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1.

'Gleite gScRanntfcliaficn.

5(ui bem ^arfueplat^e in 5^enebtg mar rege^

2thtn. Unter ben ©äulengänc^en ber alten nnb

neuen ^rocuratten, jott>te auf ber fc^atttgen

^zitt beg in feiner ^rt einzigen großen ^-Plal^e^

beilegte [ic^ eine Bunte ^engc fröl^Iii^er nnb

(eb^ft fprecf)enber Spaziergänger. ©^ tr»ar um
bte 3^^^ ^^^ gehaltener @tefta, roc bie Süb=

länber neu geftärft ba§ g^reie fu(^en nnb grc=

^ent^eilö me^r in gef(^äftigem 50^üjfiggange, al^

in geregelter ^^ätigfeit ben Dfteft beö ^ageö p
»erleben pflegen.

%n ^rt unb 2öefen !cnnte ba^ 5ütge eine6

aufmerfjamen ^eobac^ter^ ben eingeborenen (So^n

35enebig^ lei(^t ron bem 9^ic^tt)enetianer un=

terfc^eiben. "am leii^teften ^u erfennen an i^rer
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ftoljen Gattung traren bte i^erarmten D^oBili,

bie ein tüenig Benetbete^ SeBen auf ben gldii3en=

ben Krümmern uiib in ben 5[Rarmorgemcid)ern

i^rer ^aläfte führen, fi(^ aber trc^bcm für un=

gleicf) ebler Italien, tt)ie alle anberen 50^enfrf)en.

3]enebig tft unb BleiBt nun einmal ben ©)3rö6=

lingen ber alten ^iftorifd^ Berül^mten ©efc^lei^ter

ber einft fo mä(^tigen S^lepuBli! aucf) in ber Be=

rebten ^rai^t feiner 3[)erfatten^eit immerbar ber

SJ^ittelpunÜ ber 2ßelt, unb bie ©tabt, in tt)eld)er

adein fid) mit ^nftanb leben lä^t.

2ßie ung ber feffeinbe SBunberBau ber ^ird^e

be^ ^eiligen ^arfuö mit i^ren feltfamen fünf

^up^eln unb ber ge^eimnif3rei(^e ^cgenpalaft

in feiner ernften ergreifenben ^ajeftät an ben

fernen Orient gemannt, beffen p^antaftif(^er 3lr=

c^iteftur bie i^enetianifc^en ^Jieifter biefe Den

mär(f)en^aftem '^qi^ umfponnenen 33aufcrmen, in

benen jeber ©tein fprid)t, entlehnten, fo finb es

bie Bunten unb malerifc^en ^rac^ten ber ^clfer=

ftämme, tüelc^e bie Bergigen Äüftenlänber beö

abriatifd^en ^D^eere^ Beujol^nen, bie 35enebig bem

gremben unb inöBefonbere bem 9'^orbldnber fo

au^erorbentlid) an^ie^enb ma(^en. 9^id)t Blo^

t)cr ben ^a'^Ireitijen ^affeepufern unter ben

'^rccuratien Begegnen n^ir bem fc^n^eigfamen
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Mr!en alten St^Iö mit turbanbebecftem Raupte

unb wallenbem ^avi, tDÜrbeDclT ernft ben 3:f(^i=

buf raud^enb, ober ^ören baö lebhafte ©ejpräcb

beig [tet^ in ^anbelögef(f)dfte vertieften @rie(^en,

ber feine faltige gnftanetla wo möglid^ ncc^ mit

größerem ©tol^e betüunbert, al^ ber re(f)tglänbige

5D^o^ammebaner feinen tabellcfen ^art; ein far=

bige^ ®emif(^ materifc^er ^rac^ten iDanbelt auc^

an bem unt3erglei($(id) fc^önen Ufer ber (Elauc^

nier anf unb nieber, ba^ einen 5Iuge unb ^^ix^

erquicfenben, njunberbar ^errlid^en ^lusblicf auf

bie ^urpurviolette JJ^ut^ Der 5(bria, bie in fonni=

ger Htmofp^äre flimmcrnben ^nfeln mit i^ren

^atdften unb Rixä)zn, unb enblic^ auf ben fer=

nen Söcgenbrec^er ber ^D^ura^^i unb beö :Oibo

genjä^rt. .f^ier ift, n?ie ?fauft fagt, ,,be^ 3[^oIfeg

iral^rer §immel." 3)ie (Jimbel Hingt, ba^ 5:am=

burin flirrt unb raffelt, unb befi^u^te unb un=

befc^ul^te 2^änjer fc^wingen fi(^ ba^u im 3^act...

33ettler, buri^ gang Italien ein ©enterbe, baö

jeber §um ^üffiggange geneigte au^ Liebhaberei

ergreift unb mit einer gen^iffen genialen ßiebeni§=

tDÜrbig!eit betreibt, ba e^ il^m reid)e 3:ageigern'

tcn fiebert, l>alten mit i^ren bittenben klagen unb

jammern bie^LuftiDanbelnben auf... 3)ort ^rt

am D^anbe ber furrenben ^D^eere^woge greifen bie
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'$tfta,^ieu= unb ."iliu'Bt^fernpnbtev i^re 3S>aare,

eine ßiebnngöjpetje für ba^ naj(f)()afte ^Bolf ber

niebvtgcn klaffe 35enebtgö, unter lebhaften @e=

fticulationen an, tüä^renb mitten auf ber D^ttva

dn btc^t gebräunter £ret^ Balb füll laufc^enber,

balb in fc^adenbeö ©eläc^ter augbred)enber 3^^^^^=

rcr um einen öffentlichen ©r^ä^ter ]id) bilbet,

ber an ben gingern beiber öänbe gro^e D^tinge

mit no(^ gröf^eren unac^ten, im 'v^onnenftra^I

blil^euben Steinen trägt unb mit tininberüc^en

^a^riolen unb oft U)ed)fe(nber Stimme gettjanbt

unb o^ne jemals ^u ftccfcn ober auö -bem ^ertc

^u !cmmen, feinen ^i^^örern irgeub ein 5lben=

teuer ober einen luftigen (£(i)n)an! erjä^lt, um
am Sc^luffe mit abgezogener ^appe feinen ^ri=

but ein;^ufammeln.

Unter bem Dogenpalaft unb faft im ^ngefic^t

ber berii(^tigten Seuf^erbrürfe, grauent)olIen 5ln=

benfen^, Ratten nabe neben cinanber ein 3^(^"=

ar^t feine fefte 33ube unb ein reifenber (S^arla=

tan feine ben)egli(i)e 5tpotl)e!e aufgefcl)lagen. ,3e=

ner bebiente fi(^, um fieibeube an^ulocfen unb

beffere ©efc^äfte ^u mad)en, cineö ujirftic^en ^^o=

licbinelö unb iwt'iev '^rom^eter, benn in .^l^'^'ic^

mu§ anä) baö ^Tuftefte fc^er^^aft jinb mit lufti=

gem §umor betrieben n^erben, folT baö leicbt=
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jebige, |tnnli(^ muntere ^olf ©efallen baran fin=

ben. ,^eibe ^^etle, ber au^rufenbe, Scf)eqe ma=

d)enbe ^oI{(^tnel unb bie beiben ^^rompeter Üja-

teil rebltc^ i^re ^füi^t, unb bte ^ube be^ 3^^^^=

brec^er^, ber ftc^ perjönltc^ ber gaffenben 5Dcenge

nic^t geigte, ^atte ftar'fen B^^^"^^!- ^^ ^ft ciber

ein ^ilf^bebiirfttger hinter ber mit D^tefengä^neu

garmrten 3)ra:perte üerji^iDanb, ixiel(^e ba^^nnerc

ber iBube ben ^liefen jebe^ Dieugterigen entgcg,

begannen bte Trompeter einen ^arfd) gu jc^inet=

tern, baJ5 Dciemanb jein eigene^ S[ßcrt i^erfte^en

kennte, nnb ber überluftige ^olid)inel fc^nitt 5u:;i

©rgö^en ht§> ^olU bte fürd)terli(^[ten @eft(^ter.

©er (Jl^arlatan wax eine ftiUe Statur, hk it;rer

SSürbe eben fo n?enig Dergab, n)ie ber ^o^en ^^unft,

bie er mit 3^orfid)t übte, (Sin ettr>a^ auffäEig

gefteibeter Wiener ma(^te fic^ balb mit ben •^^fer=

ben p t^un, trelc^e ba^ ^an^ bes reifenben

äßunberbüctor^, einen feltfam conftruirten SBa^

gen, gegen, ber ein ganges! Laboratorium unb

ga^lreid}e ^üd)fen enthielt, balb beutete er burd)

bebeutung^DoUe ^ienerti ben 3]orüberge^ei>ben,

i?ün benen (Singeine n^ol^I and) fielen blieben unb

\iä) gu einer grage entfc^loffen, an, bafe fein

§err ber 2öeifefte aller 2Beifen fei unb für febe^

Seiben ein unfehlbarem Mittel befit^e. ^O^omentan
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warb jogar ber gelehrte $err in eigener n)ürl)i=

ger ^erfon ]td)tbar. Saä blaffe fc^mate @efi($t,

bie großen ernften fingen, bie ^cl^e ^enfevftirn,

mit einem ißaret bebecft, haß ein großer rct^=

li(^ gtü^enber ©tein ge^eimni^boE fi^mürft, (äffen

nic^t üerfennen, ba^ ^ier bie alt berühmte ^Stabt

ber ^ogen ein ?0^ann ber 2Ssiffenfd)aft mit feiner

©egenroart beehrt, luie i^n bie 2öelt nur in fel=

tenen ^(uöna^mcfällen ju fe^en befommt. 35alb

fc^aaren ficb ©injelne um ben aromatifd)e Stifte

auö^au(^enben 2öagen beö Söunberboctor^, ber

eben au^ ^^ama^^fue eingetroffen ift unb bei einem

iBefu(i)e ber äg^ptifc^en ^i)ramiben bae untrüg=

li(^e (Jlijrir, ba^ :Oeben gu verlängern unb ben

alternben ^enfc^en ttjieber jung ju mad)en, ent=

berft ^at. 3^nr bie fräftige SÖirfung biefeö vomu

berbaren 50^ebicamente^ fpric^t am lauteften baö

2lugfel^en be« füllen üornel^men 5lrj^te^ \^^W,

ber für einen f($5nen jungen ^ann gelten !ann

unb naä) ben ^eiligften '^erfid)erungen beö be=

fd)eiben ^urücf^altenben 3^ienerö bocl) fd)cn baö

fieben^igfte ^a'i)x iiberfc^ritten f)at, tt?eld)e0 ber

framme ^ulber ^iob in ber D^tegel aU haß ge=

tüöl^nlid^e ^:nbc eine^ ^enfd^enlebenö be5eid)net.

Die 8d)aar ber Neugierigen l)at ficb mittter=

lüeile bergeftalt i^ermebrt, M^ ber nod) immer
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aint?acf)fenbe §aufe bie '^^afjage fperrt ^alb ent=

fte^t ein it)ü^leubeö ©ebränge, bem bie §inter=

^kn burc^ j(^leunige Entfernung gu entrinnen

jucken. 1)en in ber 50^itte (^ingc'feilten bleibt

nic^t^ übrig, aU ru^ig auö^u^arren, ober öcn

i^ren ^örperMften einen für 5lnbere unange=

nel^men @ebrau(^ ^u machen, njoju heftige unb

leicht reizbare ©emüt^er fic^ o^m iBebenfen ent=

fdbüegen. 9^un regnet ee ganftfc^Iäge unb ©töfee

t)on allen leiten, ^äb(^en unb grauen freifd)en

laut auf, bie unnütze Maffe ber G5affer, benen

jeber Sfanbal 3^ergnügen mac^t, ftimmt burd^

no(^ lautereg .Rubeln in ben ^eternben Särm ein,

unb tüä^renb ©enöbarmen herbeieilen, um bie

empörte ^enge ^u befänftigen, nöt^igt ber ga=

lante (5:!^arlatan bie ^alb gläubig, l^alb je!^nfüc^=

tig gu i^m aufblicfenben grauen auö bem 35cl!e,

fein ßaboratcrium ju betreten, bamit fie [i(^ mit

eigenen klugen tjon all' ben §errtic^!eiten über=

jeugen mögen, bie barin entölten ftnb.

(5ben aU bie 5D^enge fic^ n)ieber ^u jerftreuen

begann, unb nur eine geringe ^In^a^l ©cbauen-

ber no(^ in ber Wä^t be^ 3!^octortx)agenö t)er=

jammelt blieb, näl^erte fic^ bem £<anbung;§plat^e

an ber ^iaj^etta mit^, rajc^em 9^uberfd)lage eine

jener j'(f)lan!en fd^mar^en (55onbe(n, bie gleich rie=
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ftgen (Eävgen geräufcf)lo0 auf allen Ä'anäteu bcr

Vaguiieiiftabt fc^mimmen unb t)on it)xzn getDanbten

g-ü^veiu mit auiiiberbarer @ef(^tcfli(f)!e{t unb ^rd=

cifion felbft burd) bie fd)malften ^affagen pfei(=

jc^nell gefteuert lüerben.

Um bem ^e^ni]cl)en Sad)en übermüt^iger (5pöt=

ter ^u entgekn, bie ein ^agere^, bejal^rte^ 2öeib.

umringten unt» gegen ben ^I^agentritt beö (56ar=

tatan brängten, evftcmm bie am 35^eiterge^en

^serl^inberte biefen. 5)er Wiener hob bie mit

bül^enben ©olbfranjen ter^ierte Xraperie unb

nötl^igte bie grau, bie ^pilfe feinem gelehrten

^>errn in 2(n]"prucf) ju net)men.

S}aö gegacfte fc^arfe (Jifen am 3]orbertl^ei( ber

(>ionbel berührte fc^ridenb bie Cuaimauer; noc^

ein OTuberjd)lag be^ kräftigen Jü^rerc, unb bie

©cnbel lag ftitl an ben (stufen ber breiten ^nr

^^ia^^etta fü^renben 3:re^pe.

„Eccolü qua!" jagte ber ©onbolier unb bot

einer ^ame, n)e(d)e gebüdt au^ ber niebrigen,

im ^^nern aber mit ben bequemften 'l^clfterfi^en

tjerfe^enen Kajüte trat, bie §anb, um fie [ic^er

an'ö i^anb ju geleiten, ^n biejem Moment

tretfc^te bie ge^tt>ungen aufge^altiJne g-rau am

Sßagen bee (S^arlatane laut auf unb rief mit brc=

l^enb erhobener gauft:
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,,§aft i3)u feinen 33alfam, ber Seelen i^erjüngt

unb burd>löc^erte §eqen tüieber au^beffern fann,

jo bleibft "^n emig ein ^fufc^er!... gluc^ ®ir

unb ©einen ^Ir^neien!..."

3)a^ erbitterte ^tih fpra(^ beutfd), i^arb alfo

i)on i^ren 3)rängern nic^t Derftanben. Um jo be^

gieriger fa^te hu junge $Dame, n)el(^e ber ©ou:;

bei entftieg, bie i^r auffadenben 3Bort.e auf

unb menbete i^ren ^lic! bem SSagen be^ (S^ar-

latanö ^u.

„®ie 3lermfte \" jpra(^ fte, einer t^eilne^men=

ben Dftegung i^re^ §erjenä augenblicflic^ na(^=

gebenb unb i^ren beiben Begleitern, bie jel^t eBen=

fattö ber ©onbel entftiegen, bie Derpl)nte grau

geigenb, ti^elc^e fi(^ eiligft ber ^iag^etta näherte,

„(^^ tDäre eine 'Qdjmaö:) für un^, tiefen tDir eine

^ilflofe fianb^männin t)on biefen üBermütl^igen

Buben, bie fic^ @ott trei^ tüaö auf i^re benetia=

nifd)e 5lb!unft einbilben, länger üerp^nenl..»

2Beil bie Untt)iffenben bie @prad)e ber Unglüc!=

liefen ni(f)t berfte^en, ober t?ielleid)t aud), it^eil fie

in ber it)e^rlofen S)eutfd)en bie gan^e Station an^-

planen tüoUen, beleibigen fie biefelbe in untt>ür=

bigfter SBeife... D^e^men iDir ung ber Berlaf]e=

neu an! ..."

Somteffe t)on 5lllgramm n^artete bie 5lnttx)ürt

(S. 2ßiU!omm, Xie Saat feeö «öfoi. III. 2



18

t^rer Seiberi männl{d}en Begleiter nid}t ab
,
fcn=

bern jcöritt ber, \vk eg jd){en, aufserft crbitter=

ten bitten, it)elrf)e vooi)i ben ©inbruc! einer ®av=

benben, ni(^t aber einer jubriugli(f)en ^Bettlerin

mad)te, ftradö entgegen unb jwang fie burd) i!)ve

5(nrebe, fielen gn bleiben.

„@e^e ben ro^en ©ejellen an§> bem SCßege,

2Jlütterc^en/' jprai^ ^arimiüane, „unb nimm

bie^!"

(Sie brüdte ber eilten ein ©olbftüd in bic

§anb, bie i^xz eben erft nod} i>on ßeibenfc^aft

üerjerrten 3^9^ äu einem grinfenben ßä(^eln

i^erjog, [ic^ öor ber ^o^en fc^önen $öame tief

verbeugte unb mit beDotefter ^Stimme jagte:

,,£'üff bie §anb_, fön?, ©naben!.. ©efc^ente/

bie man ni(^t erbettelt ober burc^ 3)ro^ungen

erpreßt, !ann man annehmen, unb tüäre mau

aud) ]o fc^led)t, ba^ ^inem jeber gut geartete

^unb au^ bem 2Öege läuft."

„^er bift ^u unb wo ift ©eine ^eimatl^?"

fragte ^oratio, bem e^ nicbt re(^t tt)ar, bajs feine

Soufine fic^ auf offener ^tra^e mit einer unbe=

fannten ßanblduferin in ein ©efpräd) einlief,

bie möglic§ertt)eifc ein übel berüchtigte^ 2zhtn

gefül)rt ^aben fonnte. i^em .©ialefte nad) muj3te
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fie aug einer ber beutfi^en ^rot)tn^en Oefterret(f)^

ftammen,

(Sine Verbeugung üor ^oratio wax bte etn=

jige ^nttüort, mit tt)elcf)er ba^ ^agere Sßeib ben

[ie finfter anblicfenben ißaron beehrte, ^^r

^uge ber jungen (Somteffe tüieber jufel^renb,

bereu ungemM)nIid)e (Bc^ön^eit tiefen ©inbrucf

auf fie ^u mai^en f(i)ien, fu^r fie fort:

//3^^^* grü^meffe fe^Ie id") nie in ber Slird^e

beö ^eiligen ^arfu^!.. 9^eun ^age noc^ ^abe

i(^ neunmal ben D^ofenfran^ ^u beten oI)ne @euf=

jen ober einen fd)Iec^ten ©ebanfen 3U faffen,

bann toilt ber ^eilige mir aEe 35erge]^en t»er=

geben... ©inb ^ie fromm, fc^öne ^^rinjeffin,

jo bitten ®ie mit für ben patzigen §errn ba,

ber in feinem Seben nod) l^äufig im (BdjatUn

U)anbeln tüirb!"

6ie oerbeugte fid} 3um britten 'iB^ale unb

fc^ritt bann 3n)ifd)en ben beiben (Säulen ^inburd),

voQ ber .'Doge SJ^arino galiero entl)auptet n^arb,

um in bem ®etr)ü^I beg mit ^aufenben Iuft=

tüanbelnber ^enfd)en erfüllten ^Jiartuöptat^e^ ju

t)erf(^tr)tnben.

„§at meine lieben^itjürbige
,

ftet^ abenteuere

luftige ^oufine i)ielleic^t Suft, morgen bie grü^^

meffe in ber tiri^e beef ^eiligen ä>tar!u6 ju be=
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jud)en, um [id) t^cn einer L^erlaufenen ,§a(b5tgeu=

nertn an ^eiliger ©tätte tüa^rfagen gu lafjen?"

jagte ^oratio läc^elnb, tnbem er ^ajcimiltane

ben 5lrm rei d)te. ,,(Sß fönnte bag (Stoff ^u

neuen püanten @ef^räd)en unb ^u aller^anb

^V)|Aotl^efeu geben, in bereu ^lufftetlung Du ja

^eifterin bift."

„©eine 3Sünfd)e , lieber §oratic, finb mir

33efel)l/' entgegnete hk (Somteffe , i^ren ^cufin

l^erauöforbernb ferf anblid'enb. ,,^di) ttjcrbe bee=

l^alb morgen jur rechten ^dt auf bem unebenen

?[)^ofai!boben ber -D^arfu^firc^e, too ber prideinbe

^oberbuft felbft bie betenbe 3lnbad)t an baö

3}ergänglic^e alle^ ^rbifi^en erinnert, mein

grü^gebet fprec^en unb e^ 3)ir ^ant mifjen,

guter ^oratio, ir>enn S^u mid) aU gel^orfamer

cavaliere servente begleiten irittft . . . 2Barum

finb ©ie fo füll geworben, .^err D^tauerj, unb

bliden fo finfter l^inaue auf bie fc^immernbe

:l^agune, aU wäxtn (Sie ber ©ebieter biefer 2ßun^

berftabt unb fä^en ooll iBangen ber Reibung

entgegen, ba§ ber 5lbmiral ber D^tepubli! eine

(Seefd)la(^t gegen bie Ungläubigen tjerloren

l^abe?.. ©ntlodt 3l)nen ber ponte de' sospiri

(S^ufger^ ober ^at bae unftäte 5luge ber g^rau

(Sie i?erfd)üd)tert, für bie id) mic^ tnterefftre.
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tüetl fie aU ^eutfc^e ben ^ut:^ Bepl^t, unter

einem 35cl!e, ba^ alle^ ^eutfd)e entfc^teben ^a^t,

i^re D^ationalttät nid)t ^u berläugnen ?"

"Dtefe Sßorte galten bem jtüetten ^Begleiter

ber (Somteffe, ber in ber Z^at jd^tüetgenb unb

tDenigften^ ntc^t mit freunblid)en iBIicfen ber

t)cm 3}ol!e gefc|)^ten ^-van folgte.

@eorg JRauerj legte \xä) jogleic^ B^^^^Ö ^^

unb geigte ^arimiliane lüieber ein freunbli(^eg

©efic^t.

„3Benn ic^ an bie 35ergangenl^eit erinnert

'ttjerbc, gnabige (^omteffe/' eriüiberte er, ,,üer=

büftern ftd) ^emö^nlic^, unb ^mar gan^ unrt)ilf=

fürlid), meine 3^9^- '^idcjt atte (SterBIic^en i)er=

leben eine glüdlid)e ^ugenb."

„51^ Bal§!"- entgegnete Maximiliane bon 510"=

gramm. „2Ba^ fümmert ©ie bie ^ergangen=

l)eit, wenn ©ie bie ©egentüart freunblid) an=

läd)elt? SÖL>anbe(n (£ie nid)t augeuBIidlic^ im

iDärmften ©onnenfc^ein be^ @Iüd^ ? . . können

©ie an bie alte ^ere benfen, n^enn ©ie mi(^

anje^en ?"

„!r)a§ tüürbe allerbing^ ein ^erBrec^en fein,

baö na^eju einer 3:obfünbe gleid) !äme/' t?er=

fe|te D^auer^. „^c^ n^ei^ bie @unft , bie 8ie

mir ^u 3:^eil njerben laffen , Dcdfommen ^u
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un"ivbic\en, (ioiiitcffe, unb irerbe bie ©tunben,

luelc^c icft in ^hvn D^äBe ^ulningen barf, ftetsi

^u beu gtürflii^ftcn meinc^^ iMel kirecjten Seben^

red)nen; bcnncd) aber fann id) über bem ge^

c\enunirttgeii ©lücf bc(^ nid}t ganj alle^ iiber=

ftanbene ^rraurtge i^ergeffert, bae'mir im Seben

ji)cn suftiefe."

^avimiliano überflog mit einem einzigen

grcßen ^tirf bie gan^e ©eftalt (sieorg'ig nnb

jagte, ungläubig läi^elnb:

„3I)r 5Iuc^je^en ftraft (Sie ßügen, §err Sf^auer^

!

.3«^ tr>ürbe eie el^er für einen ©lücfotnl^ balten,

al^ für ein ihmu ^rd)icffal i?erfclgtec^ arme^ Wien-

fd)ennnbl.. Cber muJ3ten eie aud> jd^cn e^ctt

unb ,C^cbn Ilcbcnnütbiger ertragen, ebne für

fo(d)e 33cleibigung ilUHHind^e nebmen ^u fönnen?"

eie batten ben 'D2artuc^plai3 überfcbritten

unb traten unter bie (8dnrtbbi?gen ber alten ^rc=

curatien, um eino ber gröfn^ren .^affeel^äufer ficb

3um Diubepituftc 3U iväl}len unb l^ier ben ^'in=

tritt beö '^(benbbunfclo ab^nirarten.

„35>enn Sie, gnäbige ßcmteffe, bie ^U^nfcben

naä) ibren ß5efid)töma^^fen abfd)ät3en, irerben @ie

feiten fc glüdlid) fein, ibr eigenftee Si'efen, ibre

D^atur 5U ernennen," fagte D^tauer^.

„r^a^^ bei^t ung 5(IIe ju nid^töroürbigen .VSeud^=
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lern mad)en/' entgegnete ^avtminane mit großer

.f-^eiterfeit. „9^un metnetn^egen, -Ranerj! @te

gefallen mir inel beffer, irenn Sie nngalant wahv

ftnb, aU u^enn (Bit mir bei jeber 5tntn?crt Dor=

werfen, baj^ icb eigenttii^ ettüag g^gsn ben ®tri(^

ber §er!ömmli(f^!ett ^aufenbe^ tbue, n?eil id) ©ie

nne meine^> (35feid>en bebanbele."

D^anerj perbeugte fid) i^cr ber (Somteffe, nal)m

feinen .^nt ah unb hiA xhv i^ov bem .^affeebaufe,

ba§ i^r 3^^^ ^'^^^'-'/ Wirten Stu^l.

„(ä'o freut mid), baf^ i(^ .^bncn nicbt mißfalle,

gnäbige domteffe," crtinberte er.

„5)a^ wirb fe^r balb gefc^el^en/' entgegnete

5[)^arimi(ivine, „trenn (Sie ccnfecjuent eigenfinnig

bleiben I Wlh bem ^if3failen crlifd}t aucb bie

©nabe, unb ba i(^ nadUragen !ann, für(^t' idi),

für immer. 3)ag tüürbe, bün!t mt(^, unö ^etbe

fd)äbigen, unb barum l)alte ic^ e^ für jmedmä^i^

ger, unr ftrcid)en baö (Jpitbetcn Dor meiner D^ang=

be3eid)nung, mit ber Sie in .3^rer 5Inrebe fc

freigebig finb."

„3©ie Zit befel)len, (^emteffe/' fagte D^auerj.

„5föoI)lan/' ful)r ?0^artmiIiane fort, ,,fc befehle

iä), ba§ Sie mid) fortan hd meinem ^aufnamen

nennen!"

„(^omteffe ^I^anmitiane jum ^eifpiel?"
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§orattc'ö iiBermüt^ige (Joufine lächelte un-

gemein jcl)al!^aft, inbem fie ern^iberte:

„^lun gut, metl e^ nt(f)t üBel flingt, Bin i(^*^

aufrieben!.. S)u ^aft boc^ nicf)t^ bagegen ^u er=

innern, 35etter ^oratio?.. 3)ie Jefjeln langtr)ei=

liger ^'tüette brürfen unio ja unter biejem §immel

ber ©eligen ntd)t."

„2ßer fo glücfli(^ ift, mit ©ir üerfe^ren, mit

^ir :plaubern unb mit ®ir ade §errlid)!eiten

biejer 2öelt geniej^en ju bürfen, tüirb frü^^er !lug,

aU anbere 50^enfc^en. S)arum ^ab' iä) gegen

eine neue 6itte, bie ©u aufjubringen gelaunt

jein magft, nie ^tti^aß ^u erinnern, liebe Goufine.

9'lur barfft ^u midi) felbft babei nid)t auf bie

(Bd^attenjeite deiner ©unft i^ern^eijen ..."

„^a ift bie 3llte txneber!". rief ^J^arimiliane,

auf bag Bunte ©etüül^l be^ geräufdiüollen 5J^ar=

!u!g^la^eö Blicfenb. „'Sollte bae 2ßeiB njc^l eine

3igeunerin fetn ?"

„Sßa^ lümmerfig uno!" fiel ^oratio ein,

„^c^ meine^t^eilö jä^le fie bem großen 3:roffe

berer Bei, bie Slde^ treiben, tx>enn e^ i^nen ^ox-

tl^eil Bringt, ^a^ 2BeiB Bettelt, id) n?ette, n?enn

ber ?0^oment, i^on gremben ©aBen ju :^eif(^en,

il)r günftig ju fein bünlt, unb fie n)irb fic^ un=
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aufgeforbert aU Söa^rfagerin aufbringen, n?enn

]ie einem ](^tt)ärmeri]d)cn ^aare Begegnet!"

„Sieben @ie fi»^ fc^on einmal n^al^rjagen,

©eorg ?" n?anbte fi(^ bie G^cmteffe ^u D^iauerj,

be[jen ^licfe traumerifi^ auf bem 50^enf(^engen)ü^t

be^ weiten, in ein njunberbar t)iolet=rofigeö Si(^t

getauchten '^(a^eg ruhten.

„D^ein, (Jcmteffe ?0^arimiliane/' ertt)iberte

S^auerj. ,,^(i) n^ürbe mid) and) jd^n^erlid) baju

bemegen laffen."

„3Barum ntc^t?"

„Sßeil man bie finfteren Wää)U beö <B(i)\d\aU

nii^t au^ llebermut^ neden unb ^eraueforbern

„2öie fc^auerlid) rcmantif(^ !" fprai^ ^O^a^imi^

(iane. „^ie finfteren ^äd}te be^ (Ed)idfalö ! .

.

SA^arum muffen fie gerabe finfter fein? könnte

man i^nen nid)t eine an5iel)enbere, eine lichte,

ettra eine fc tnclet=rofige g^arBe aufbringen, vok

fie eBen je^t um bie ^t)ramibe beö ^errlic^en

^arfu^t^urme^ fluttet? . . Unb tt)ie !ann id) üBer=

l^au^t ba^ Sdiidfal neden ober ^erau^forbern,

irenn ic^ an bas, \va§ fcld) ein tt»anbernbei8

Crafel fagt, bae für ®elb 2ßunber tl^ut, ni(^t

glauBe?.. 3S^a§ 'meinft 5}u ba^u, 5^etter §c=

ratio?"
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„(5^ fommt ^llTee barauf an, liebe (Scuftne,

ch man ein ec^icffal f)at/' entgegnete .^^eratic.

„2ßir ^eibe bürften 3^einer ^rotegirten getrcft

nnfere §änbe ^in^alten, eö n>äre ni(^t bte ge=

ringfte ©efal^r babei, benn n^ir ^aben fein (Bc^ic!=

jal gel^abt unb n^erben au(^ t?ie(IeidU feinö ^ben.

^er 2öeg, ben wiv im :Oeben iranbeln ober n3e=

nigftens einfrf)Iagen muffen, ift un^ uorge^eic^net.

25^äre ba^ aber auA nid)t ber Jaff, fo gingen

mv i^n bcd^, rcetl er gar gu beqnem nnb an=

genel)m ift.''

„Unb nnfer Jyreunb ?" t^arf ^arimiliane

ein. „3ft er an^ anberem 3:I)on geformt aU
n?tr?"

„2öentgften^^ unter anberen '^erl^ältniffen

geboren," terfet^te .^oratio. „S^age i()n nur

fetbft!"

^te (Somteffe richtete i^r fprec^enbe^ Stuge

feft auf D^auer^, iretcfeer btefen ^Ittf ju ertragen

boc^ nid)t genug £raft befa^\ (Sv fenfte "t^aß 5Iuge

unb geriet)^ tinrflid) in 3}erlegenbeit.

„©0 ftraft man alle ©e^eimt^uerci," jagte

Maximiliane, baä fü^lenbe ©etränf oor il^r gra=

giö§ au^ filbernem Löffel probirenb. „(Sie irer=

ben auf ber «Stelle beiüeifen, bajj (Sie greunben

35ertrauen fc^enfen, n?enn fie auc^ nic^t gu ^^ren
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gefc^äftli(^en £unben gepren, ober ic^ ^ft^tncje

©te, morgen meiner (^c^ül^Itngin , bte wir un^

boc^ in ber ^arfu^ürd^e aU ^Beterin Betrad)ten

'tüoKen, 3^re §anb gu seigen
!"

„3^ ^^^6 i" '^^^ '^^^^ tt^i/ ^^^^ ^cf) haß an-

fangen fott, nm ©ie milber gegen mi(^ ^n ftim=

men, Gomteffe?"

„©te ^aben eben meinen ^anfnamen jn nen^

nen oergeffen/' fiel ^D^arimiliane ein, ,,ober ift

er 3^nen blo^ oor 35erlegen^eit in ber i^e^Ie

ftecfen geblieben? ©leid^oiel, pr ©träfe, ba^

©ie fo einfilbig mnrben, loäl^renb id^ oor @lüc!

nnb (geligfeit ^immel^o(^ jaucb^en möchte, Jollen

(Sie er^äl^len!. .."

„D^lec^t fo, donfine, ber f(^tt)eigjame §err,

ioelc^er bie ^albe Sßelt !ennt, foll erjä^len !" be=

fräftigte c'poratio.

„5lber voaß, §crr iBaron?" fiel Df^auerg ein.

„^i^tereffante ©r^äl^lnngen laffen fic^, befonber^

n?enn man 3it^i-^^^^' ^^^^ \^ Iritifc^ gefpil^ten

2i)i)ßzn oor fic^ l^at, andb im Sanbe ber ^eöperi=

ben ni(^t oon ben iBcinmen fd)ütteln."

,f^aß mv\) and) nid)t verlangt, toiberl^aariger

junger ^err, ber fid) burd) Sträuben nur intern

effanter mad)en tt?ill/' j^rac^ ?0^arimiliane. „^ie

Bdume in ben ^e^|)erif(^en @ärten n)ollen toir
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g^remblinge auß D^ejpect i3cr 5(nberer ©igent^um

nid^t plünbern. :Oegen 8te gcfäaigft bie §anb

an bell 33aum ber ©rtnnening, iittercffanter §err

mit bem nacf) ^nnen gefehrten 8(tcfe, unb i(^

lüette, ein 8d)auer pitantcr @ej(^id)ten Ü6erf(^iittet

une, iDenn ^ie eutf(i)toffeii einige ^a(e fräftig

baran rütteln
!"

„^eine finge Goufine ^at aBermal^ ben dla-

gel anf ben 5lcpf getroffen/' fiel ^oratio ein.

„^Jltc^t^ ^ört fic^ angenehmer an aU eine ®e=

f^id)te au^ bem Seben, gut vorgetragen unb fo

au^gefd)müc!t, bajj bie !ritifd)e ^.ippe bemegungö^

lo^ gejc^loffen bleibt, ©ie foden auf O'aoalier^;

parole nid^t in Strafe genommen tiu'rben, trenn

(Bie ung au(^ 2öa^r^eit unb .^ic^tung in gc=

fälliger gorm ^um heften geben I"

D^auer^ fenfte ben 33licf ^u ^oben unb f rubelte

mit feinem (Bpajierftocfe aBenteuerlid)e giguren

in ben Staub, trelc^er bie ^krmorfliefen Be-

bedte. ^Sein 3lntlit3 , oon cblem 6d)nitt, nal^m

einen faft brol)enben, feinbfeligen ^luebrud an

unb iredte fon)ol)l in ^oratio n3ie in ^J^arimi=

liane (Erinnerungen, bie ißeibe in biefem 5lugen=

Blideni(^t auf i^re Ouelle ^urüdpfü^ren n^ufeten.

iBalb aber glätteten fid) bie 3üge beö eleganten,

^oratio nur um iüenige ,3^^re an ^Iter üBer=
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legenen ^J^anne^ tDteber; er rief bem ^lufii^drter

einige SBorte gu, rücfte feinen ©effel nä^er an

ben (Stu^l ber ^omteffe unb flüfterte i^x leije

bie 2Borte in'^ OI)r

:

„2Öenn ic§ ©ie mit meinen ©rjä^Iungen lang^

lüeilen follte, (Somteffe ^arimiliane, bürfen @ie

nur n^infen, unb id) tt>erbe fofort bie ^anbora=

bü(^fe jc^lie^en, bie gu öffnen ©ie miä) t)eran=

laffen; ft)enn id) (Bie aber erf(i)re(fe, tüa^ and)

mögtid) fein fann, muffen «Sie fid) an^eifc^ig

mad^en, ru^ig ^u bleiben unb mid) nid}t ju un=

terbre(^en ! . . Parole d'honneur ? .

."

^O^arimiliane [treifte langfam il^ren §anb=

fc^u!) ab.

„3ft ba^ ©efet^ im (Staate üon 35enebig?"

fragte fie mit rei^enbem Säckeln.

„(So ift @efel^ hti mir, dcmteffe"/' entgegnete

C^auerj; „benn trenn ic^ in'ö (Sr^ä^len fomme,

citire id^ immer and) ©eifter, unb biefe auf 35er=

langen fofort ii^ieber ^n bannen, wiU mir ge=

tüö^nli(^ nic^t gelingen."

SJ^a^imiüane üon 5ltlgramm reid^te t>ertrau=

lic^ tl^re fi^neehjeige §anb bem jungen ^anm,
in beffen ©efellfc^aft ^oratio mit feiner Soufine

f(^on feit einigen SSod^en D^atur unb ^unft ber

tvunberbaren l^ogenftabt genoffen, unb f|)rad^
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mit einem 33Ucf, weld)er basi §erj ©eorg'e er=

mävmenb mt ber Äu^ eiuee vEonnenftral^li^

ftreif te

:

,,Parole d'honneur, Monsieur, ma commin-

ciate
!"
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'Bauers ersafjft.

„3^rem 2öunid)e en]>re(^enb wiU td) 3^"^^^

eine (J-pifobe aus meinem ^ugenbleben eqä^len,"

begann @eorg D^lauer^. „(Je ift biefer ßeben^ab=

ld)nitt jebenfallö bas ^Jntereffantefte t)on Witm,

it)aö mir begegnete, unb ^n)ar be^^alb, meit 35te=

less bavin mir bis anf bie gegenwärtige 8tunbe

no(^ in unburc^bringlid^ tiefe ginfterni^ gefüllt

erfc^eint. (Sin SJ^enfd), ber jetne Gleitern ni(^t

fennt, ja ber nicbt einmal eine 5(l^nnng baüon

l^at, nj'er [ie fein fönnen, njc fie leben ober ge=

lebt ^aben, ift gemiß tein glücfli(f)er ^n nen=

nen. ^n biefer traurigen l^age nun befinbe \6)

mid)..."

„(Sie erlauben, ba^ ic^ 8ie burc^ eine i^rage

unterbred^e," warf ßomteffe üon 2lllgramm ein.
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„^(^ müd}te mid^ nidjt gern irre führen (äffen;

barum tt)ünf(^te ic^ ju erfahren, ob 8ie bie ^i(^=

tung gleid) an bie @pi^e ^'^rer ©r^äl^lung t)on

fic^ felbft unb ^^rer ©c^icffale fe^en, ober ob

©ie ber ^a^rl^eit ben fortritt laffen?... (Sin

9}lenfd} o^ne klettern ift immerl^in eine fragtt)ür=

btge ©eftalt, nnb tt>enn er fic^ fo ]^eranögemad)t

^at mt ©ie, lieber D^aner^, fo barf man i^m

mit ^ug unb ffitä)t einige 3^^eilnal^me fc^en!en.

'

„2Ö0 unfer Sßiffen gu (Snbe ge^t, ba muffen

lüir fur^fic^tigen armen (Srbenfö^ne un^ mit bcm

©lauben bereifen, (^omteffe ?D^arimiliane/' fu^r

D^auerj fort, bem ©inn^urfe ber fd)önen ©ame

begegnenb. ,,^6) ^aht geglaubt, voa^ grembe mir

aU ^inb f(^on mitt(>ei(ten, unb ic^ ^atte feine

^^eranlaffung, biefe ^Httl^eilungen für leere ©r=

finbungen ju l^alten."

„3gnoriren ©ie nur bie fritifd)en 33emer=

!ungen meiner ftreitluftigen (Soufine," f^rad)

^oratio, „©ö pridelt fie in §er^ unb ®eele,

toenn fie gelaffen, ol)ne Sob ober ^abel ju äußern,

einem dritten ^upren unb feinen SBorten @lau=

ben fd)en!en fann. ^n mir, §err D^auer^, l^aben

©ie einen gläubigen 3ii'^^^ß^\ ^^ ^^ ^on jel^er

ber ^^einung n^ar, baj3 gerabe haä Unn)a^rf(^ein=

li(^fte ber SSa^r^eit in ber ^egel oiel näl^er
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tjermanbt ift, aiß ha^ SBa^vjd)etnUd)e.. . ©ie

^Ben einen Dramen unb [inb baburd) allein ]ä)on

eine ^erfönlic^feit, bie ni(^t viuf Inftigem ©runbe

fte^t unb unö plöl^lid) einmal entrücft tüerben

!ann."

„^er Df^ame, ßerr iBaron, fönnte erborgt fein/'

entgegnete dtautx^, „ja \ä) barf mit ^eftimm^eit

be^npten, er i^t e^!"

„2(lfo 3)i(^tung, feine Söa^r^eit, trc^ aller

^erpc^erungen unfere^ l)ö(^ft refpectaBIen greun=

be^/' Bemer!teläd)elnb5D^a):imiIiane. „^od^ fal^ren

©ie fort unb entfd)ulbigen ©ie biefe — iä) gebe

eö freitridig ju — atl^u frü^e unb unpaffenbe

Unterbred)ung ! S)er älternlofe ^nabe geriet!^,

©Ott fei ^an!, in bie §änbe brat)er ^Oeute, fonft

Ratten mx nid)t ba^ Vergnügen, je^t fo oertrau=

lid^ mit i^m :plaubern ^u können."

„diejenigen, in benen id) meine Gleitern ^u

Dere^ren lernte, tDaren gifc^er beutf^er 5lb!unft,

bie in D^iga fic^ e^rlid) unb ben 3^erpltniffen

naä) jiemlic^ gut nährten. 3^ ^^^^ ^^^ §aufe

beig 3Sater D^auer^, bertoie ic^ felbft @eorg ^ie§,

nie Mangel gelitten, fonbern loar fogar an einen

gen?iffen Sßo^tftanb getDC^nt. 30^ein 35ater t)er=

biente gut, brauchte felbft n;)enig, unb, ba auj^er

mir, bem angenommenen ©o^ne, feine anberen

e. Sßlllfomm, 2){e ®aat teg S3öfen. III. 3
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^inbev im §aufe ii^aren, ]c lie^ er mi(^ frü^^eitig

üon tüd)ti9en £'e()revn untervic^teu. .."

„3öie aber famen ^k in bie äöol^nung bie=

je^^ warfern gtji^ero?" unterbrach ^arimiüane

f(^on lieber ben 6;r5ä^(enben. „ ^)lan pflegt

für gen)ö^nli(^ ^inber ' nic^t auf ber ^Btra^e gu

finben."

„©efunben würbe t(^ aud) ntc^t/' fu^r (^eorg

fort. „35ater Dtauer^ war eine gutmütl^ige §aut,

ber eö nic^t ertragen fcnnte, wenn er 3^^^^^^

leiben fa^... ^c^ mag wc^I je^r ^cftig gefc^rieeu

^aben, a(^ er mid) faufte."

„3Ste?" fiel ^oratio ein. ,,^ie würben ge=

tauft?"

@eorg lächelte, inbem er antwortete:

„©ö wäre tnelleid)t richtiger, 3U jagen: für ein

2)ouccur abgelaffen. ^ater ^Jtauer^ war eben

gutmüt^ig unb finberlieb. ^er einzige Kummer,

ber U)n wirflic^ brücfte, war bie .slinberloftgfeit

feiner (5l)e. ))lim traf eö fic^ üon ungefäl^r, ba^

in jenen wirren 3^agen, wo '2llleö barüber unb

baruntcr ging, ein 3:ru|}p ftreifenber £ofa!en

meinem ^flegeoater begegnete unb, id) weijs nid)t

waö oon il)m begehrte. (Segen ruffifd)e Unter=

tl)anen waren bie Ä'o]a!en, ber ^c^reden aller

g-ranjofen, nid^t unfreunblic^, ^ater S^iauerj
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tonnte aljo (eicf)t mit if)nen fertig njerben.

äöä^renb ber Unterhaltung nun, bie ]td) babei

anfnüpfte, üerna^m er bie raeptagenbe Stimme

zim^ ^inbe^, bae einer ber bärtigen unb n?t(b

au^fe^enben, lanjenbeiüe^rten 50^änner öcm ©on

eingepacft, jo gut es ge^en raoUte, i>or \iä) auf

bem ^ferbe trug unb an ben ^attelfnopf be=

feftigt l^atte. SSenige gragen brad^ten bem mit=

leibigen gif*^^^' ^^^ Ueber^cugung bei, baJ5 er

^ier billig ju einem Äinbe unb ©rben Icmmcn

tonne. '2luo ^arm^er^igfeit ^atte ber ^ofaf bae

£inb , ba^^ oerlaffen in einer ^ütte lag , auf=

genommen unb es mit nic^t geringer 9M^e einige

3:age lang ernährt. Die \^aft los ju n^erben,

ol)ne du armeö l^ilflofe^ Sßejen graufam bem

§ungertobe preiszugeben, mu^te bee friege-

rifd)en ^^annes oom Don ^ei^efter 21>un]d) fein.

Der giji^er mai^te bem Äofafen bas 5lnerbieten,

jic^ feinet ginblingo anzunehmen, irorauf biefer

gegen ein (Sefc^enf, haß auö lüenigen Dhibeln be^

ftanb, in bie Jpänbe meines braoen '^flegeoaters

überging, ben i(^ ]htß mt einen wirflii^en ^Ba^

ter öere^rt haht unb beffen 5lnbenten mir im-

merbar ^eilig fein wixh. D^auerj irar mir '2llle^

;

er errettete micl) oon bem unabtt?enbbaren 3^obe;

er gab mir ^leibung, 3tal)rung unb '?]amen;
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er aboptirte mi(^ aU ©o^n, bamit iä) bereinft,

itja^ aud) gefd)e^en tft, ber @rbe fetner irbifd^en

iße[t^tl^ümer trerbe. ./'

©eorcj'^ ©timme Bebte, unb ein tüe^müt^iger

3u9 prägte fi(^ feinem männlii^ fd^önen @eft(f)t

ein, fü bag felbft bie gu fpöttif^en ^emer!un=

gen immer bereite ^ajcimiliane ernft unb t^eil=

nel^menb ben (Jr^ä^lenben anbücfte.

„3}a^ ift allerbingö ein ©(^icffal, ba^ an's

3Sunberbare grenzt," fagte naä) fur^em (Sc^tt)ei=

gen .^oratio. „Sßären ©ie mir nid^t i^on einem

^anne empfohlen, bem nic^t^ Der^a^ter ift aU

ber ©c^ein, bie Untr»a^r^eit, bie übertünd^te Süge,

fönnte ic^ leicht §u ber 5lnna^me verleitet tt?er=

ben, ©ie n^ollten un^ ^um ^\^td angenehmer

Unter^ltung ein ^ärc^en aufbinben. tiefer

@eban!e jeboc^ liegt mir ^^nen gegenüber fern!

3BeiI iä) nun aber ©tauben in ^^re Sßorte fe^e,

n)ünfd)e iä) begreiftid^ertveife auc^ mel^r t?on

3^rem Seben ^u erfal^ren. 3)er ©taube mac^t

immer wipegierig, obtüol^l il^m felbft bamit fel^r

n^enig gebleut fein !ann. §aben @ie feine 5l^=

nung, tver ^^re keltern gemefen fein fönnen?"

„©iefe 5^age n?ürbe td) njo^l ^äufig unb in

großer 35erftimmung an mid§ gerid)tet l^aben,

lüäre mir auä) nur ein ©(^tmmer ber ©rinne=
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rung an bte erften Xag^t meiner ^tnbl^ett übrig

geblieben. Ratten meine ^f[egeältern mir t)er=

f(^tüiegen, rt)ie i(^ gu i^nen tarn, tt)ürbe i(^ mi(^

ftet^ alö i^ren leiblid)en ©o^n betrachtet §abcn.

35ater D^auerj aber n)ar eine jo grunbel^rlic^e

D^atur, ba§ er auf Soften \zim& eigenen ©ludeg

mir, jobalb id) benfen fonnte, mitt^eilte, ic^ fei

nur fein 2lboptit)fo^n, er liebe mic^ iebo(f) eben

fo fe^^r, n)ie baö eigene ^inb. ^iefeg 2öort l^at

er nie Hgen geftraft. ^^m unb feiner auf=

Opfernben Siebe i)erban!c ic6, ba(3 ic^ eine forg^

fältige ©r^ie^ung geno§, in allem 2©iffenört)er=

t^en unterri(^tet marb unb frü^^eitig mit wof)U

tüollenben 5D^enfrf)en befannt tüurbe, bte für meine

tüeitere pra!tif(^e 5lu^bilbung ©orge trugen. O^ne

35ater D^auer^ mürbe ic^ f(^n)er(id) fo ^eitig bie

Sßelt fennen gelernt, fc^ujerlid^ fo ireite unb bil=

benbe D^teifen gemad^t l)aben, unb fidler nic^t fo

glüdli(^ fein, mit 3^nen fo l^eitere ^agc ju oer=

leben."

„©ie finb ein ©o^n ber ©onne, ein Liebling

gortuna'^, ein ^egünftigter ber 35orfe:^ung
!"

fagte mit fc^erj^after ©mip^afe 5D^a):imiliane oon

5lllgramm. „,3(^ bilbe mir ein, gar feine 5lbftam=

mung ^u l^aben, gleic^fam aU ein au^ Gliomen,

bte in ber Suft freifen, bie oon ber (Sonne ge=
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tü§t, cnDvirmt, Befrud)tet tücrben, ^eCnlbetee na-

menlofe^ .^tnb beä 5Iet^erö unb be^ Stc^te^ in

men]d)Iid) fd^öner ©eftalt auf bte (5rbe i^erfe^t ju

lüerben, mn§ bem (?jet[te e{gent^iim(id)e (Ec^uning=

fraft t)erlei^en nnb einem ]c feltfam ^et^ eräug-

ten alle^ irbif(^ ©emeine, alle^ menfd^Iid) 9^ie=

^rige immerbav fern l^altcn... ^d) Begreife jefer

gut, baJ5 £ie fein ©elüfte tragen, ju erfahren,

n>o 3^re 25>iege ftanb, unb iDer biejenigen n^aren,

bie ben erften 2luff(^lag ^^reö ^ugeö mit einem

^uffe ernjiberten."

^oratio fd)ütte(te nadBbenÜid) ben .<^cpf.

„kennen eie §errn ?[}tco^börfer?" fragteer.

„^ä) traf i^or jn^ei 3D^cnaten mit ibm in

2Bien gufammen," i^erfe^te ©eorg D^iauerj.

„^er ^ann n^eif; um 3^re ,3ugenbfd)icf=

fale?"

„^aö mö(f)tei(^ be^ireifeln, §err^arcn. ^(^

jelbft f^recbe i^on meiner 35ergangen^eit nur,

trenn ic^ ba3u gebrängt n^erbe, unb baö gejchie!)t

]o leicht nid^t, n^eil eö getrö^nüc^ an 3}eranlaf=

jung fe^It, fi(^ gerabe feiner .^inberja^r'^ ^u er=

innern."

„blieben (Sic lange in S^tiga?" fragte c^c=

ratio in l^alber 3^^ft^*^iit^ßit, benn er befd^dftigte

ficft in ©ebanfen mit ^oc^börfer, ocn beffen
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Unglüd er fur^ i>or jetner ^breije am ber S^d-

mat^ im ^'^auje be^^ alten Crc^atttften gebort

^atte.

,,^xß in metnem ^tx) elften ^a^re/' entgegnete

D^auerv ,,^etn ^ffegeiHiter, ein f(^cn Bejahrter

^ann, gab, meil er fi(^ nid)t mel^r !räftig ge=

nug füllte, fein ©efd^äft auf, ober er trat e^

tnelme^r einem jüngeren 50^anne gegen ©riegung

eine^ guten £aufjd)iiringf> a(\ Um ben D^teft

feinem Se6en§ in dluht unb in angenel)meren

35erp(tniflen ^u genießen, fiebelte ev na6) ^c^fau

über, wo ein Onfel ücn D^tauerj leBte, ber [i(^

burÄ §anbe( ein bebeutenbe§ 35ermögen ertncr^

ben ^atte. ^nx mic^ nmrb biefe Ueberfiebelung

mic^tig, inbem id) burc^ fie bie @ej(^äft^t^ätig=

feit ^uerft fennen lernte, bie mir fpäter mein

g^ortfommen fieberte, micb erft nac^ 8t. ^eterg^

bürg, \>on ba über Süberf nac^ Hamburg führte

unb mid) enbli(^ aucb 9^crb= unb 8übameri!a,

ir>ie bie großen (Btäbte (Suropa^ am ^D^ittelmeere

fennen lehrte. 5tu(^ S^iöt^ ^^^ 35ater Dftauer;,

auf ber S^teife nad) ^O^oefau bie ©egenb, n?o er

mit ben ^cfafen, meinen eigentU(^enßeben0rettern,

^ufammentraf."

„^a^ mu^ für (Sie ein uni^erge^Ii^er 3ln =

genblic! gewefen fein," bemerfte ^aj:imiliane.
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„SSergeffen fann ti^ il^n audi) ni(^t/' ful^r

@eorg fort, „mä^^tig ergriffen a6er njurbe i^

boc^ ntc^t bat)on. Wlan ift aU ^tüölfjäl^riger

^nabe noc^ gu jel^r ^inb, unb !ann man aU

folc^es aufrieben fein mit feinem ©c^idfale, fo

laffen ^egeBen'^eiten, t^eli^e nnö nic^t unmittel=

bar, fei eö in angenehmer ober unangenel^mer

Sßeif e, berühren, feine tiefen ©inbrücfe in unferer

©eele ^urüc!. @o ift'ö bamal^ aud) mir er=

gangen. 5D^er!tüürbig tt)ar mir eigentlid) nur,

ba§ 35ater D^tauer^ ben Dramen ißerefina babei

nannte, t)on ber id) in ber (£(^u(e oft gel^ört

^tte. ^n D^iga ttsar iä) fogar ^aufig mit l^euten

jufammen getroffen, tüelc^e bie (^(^rerfengfcenen

an ber 33erefina mit erlebten."

„®a^ finb ja überaus intereffante ^O^omente,

bie id) an 3l)rer (Btede nie gan^ au^ ben fingen

t)erlieren lüürbe," meinte ^omteffe 5l[(gramm.

„$ßel(^e ^öglid)!eiten liegen ^ier in einem

Knäuel ^ufammengemirrt, ben ein günftiger 3it=

fad nur in bie re(^te §anb fpielen mü^te, ba=

mit biefe i^n be^utfam entn)irrte ! . . . ^ft ^f)mn

benn nie ber ©ebanfe gefommen, ba^ (Sie dn

t^ertoren gegangener ^rin§, ber ©ol^n eine^ be=

rühmten ^rieg^l^elben fein fönnten, ber 5(nfprüc^^

^ai auf ein unerme^lic^e^ 35ermDgen,. auf einen
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alten Dramen, auf einen f)o^en gefelljd^aftlic^en

D^tang?... ^ic^, n^ert^er §err, mürbe ein jolc^e^

über ben Urfprung meinet SeBenö ausgebreitete^

3)un!el in jo große Unruhe unb fortbauernbe 5luf=

regung oerjei^en, baß id^ an feinem Orte raften

unb glücflii^ jein tüürbe!"

,,^d) mii nid)t läugnen /' ertüiberte @eorg

9^auer3, „baß mic^ ^unjeiten ein quälenber 3)rang

Befiel, bem Urfprunge meinet SebenS na(^^u=

forf(i)en; bie ©d)tt)ierig!eit ber 5lufgabe aber, bie

einer ^ernid^tung ni^t bloS beS ©lüdejg, haß

mir befc^ieben tt)ar unb baS ic^ feft in ber §anb

^ielt, fonbern au(^ einer 5[krni(^tung meiner

ganzen feiften^ gleid^ gekommen fein tt)ürbe,

l)ielt mic§ baoon ^urücf. 3©o foEte eine fold)e

5Ra(^forf(^ung beginnen, n)o enben?... 2}ater

^auer^ ^atte feine 5l^nung, n^er meine Gleitern

gett?efen fein mögen, ©r tüar glücflicb getx^efen,

baß er in mir einen ©o^n gefunben, ben er aU

fein eigenes! £'inb er^iel^en tonnte, unb ber il^m

fi'ir fol(^e Siebe ^u emigem 3^an!e oerpflid)tet fein

mußte.,. 3Sie unenblid) tief ptte i(^ baS §erj

meines brat?en ^flege= unb ^XboptiDüaterS oer=

le^en muffen, ptte iä) me^r 2öert^ gefegt auf^

©rforfi^ung eines bunfeln ©d^idfalS, als auf

ben ^efi^ einer reinen, gefiederten, bur(^fi(^tig
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üaren (Gegenwart!... ©e mt^ ic^ benit bamal^

tüie jpciter jebe 35erju(^ung, it?enn fte mir biö=

weiten bcrf) na^e treten i^^cdte, entj(^lo[fen

gurürf, unb bi^ iel3t ^aht iö) biefe geftigfeit

meinet SK^illens , n^e^e ben ^crijcnt meinet

ßeben^ [tet^ frei ^It i^on berücfenben Dun[tge=

bilben, ni(^t 3U bereuen ge^bt..."

,,3n ber M^e ber ^erefina [" n?ieber^oIte

.^oratio. ,,^iefe ®eid)i(^te mü^te man bem alten

@d)äfer Don ber geengruft jum 33eften geben;

ineUeid)t machte fie i^n berebt!"

„35>a^ ift ba^ für ein^ann?" fragte (55eorg.

„©in guter, fluger, inel erfahrener unb in

aller^anb bunHe S5egeben§eiten tief eingeweichter

?0^ann," entgegnete .f;>eratic, „ben ^O^anc^e ^üxä)-

ten, Einige Raffen, Stiele aber wie ein Sßunber

anftaunen . . . 3^^' 3^^^ ^^^' 9vc§en Kriege ift

er lange ©olbat gewefen, unb meinet 2öiffen^

!^at er alle ober bie meiften (B^iaä^ttn ocn bem

unglücfli(^en 3;;age bei ^ena bi^ 3U bem D^tiefen^

fampfe auf ben ^yelbern um Seipjig mitgefämpft.

5luc& naä) D^tu^lanb fül^rte i^n fein (Bä)id]al.

(Siemens erlebte ben ^ranb ücn ^oölau, über=

bauerte bie^ßeiben unb Entbehrungen be^ für(^=

terlid^en S^ücfjugö, unb war unter ben Seiten,

weldBe mit feiler ßaut über bie 55erefina ben
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berfcigenben D^uffen entfatnen . . . ©in ^di^id^al,

trte bae ^^rige, würbe bem ^Jlanne, ber gro^e^

@ett)t(^t auf träume, auf Stimmen ober @efi(^te,

bie i^n in ber Dämmerung über be? 9^ad)t^ um=

gaufein, tüieauf 3eic^en legt, ^öd)Iic^ft interejfiren.

^a, e^ tüäre fogar möglich, ba§, ^ätte er ba§

@lücf, 8ie perföntic^ fennen ^u (ernen unb be=

fragen ^u fennen, er auf eigene g-auft yver=

fi^ungen aufteilte ober trenigftene feine alt^eibni=

\ä)tn Cpferf^alen na(i) Syrern S(^icf fale unb 3^rer

2lbftammung befragte . . . ©ollteu @ie jemals in

unfere ©egeub fommen, unb (Element lebt ncd),

fo tt)erbe ic^ Sie mit bem mer!n?ürbigen ^anne

befannt machen."

„©in ^ro^^et alfc neueften St^Iö, ober ein

©e^er im 3^itti<i)'fittel," entgegnete @eorg. „Seute

folc^en S^Iageö nä^er fennen ju lernen unb

tiefer einzubringen in i^re 2Befenl^eit mag rei^t

intereffant fein, ^c^ tüerbe Sie an 3^r 35er=

f^red)en erinnern, ^err iBaron, ujenn mi6) @e=

fi^dfte, trie id) ^offe, im näi^ften ober übernäc^ften

^al^re nac^ bem nörblid^en iöö^men fül^ren. Sßc

^dlt ber alte, bem 3<^^^^i^^ef^n fo ^ugetl^ane 2)^ann

fid^ auf?"

„^uf ber^errf(^aft §o^en=9^ot^ftein," fagte

^oratio, „^er ^efi^er berfelben, @raf O^ot^ftein,
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!^at ebenfalls ein \t^x bewegtet Seben geführt

unb !ann, ift er ba^u aufgelegt, burc^ feine (^r=

^ä^lung eine gan^e @efeüf(f)aft auf bag ange=

nel^mfte unb f^annenbfte unterhalten. (Sie

tDÜrben \iä) in feiner (55efeHf(f)aft gemi§ nid)t

.langttjeilen. ®raf D^ot^ftein it?ar, el^e er ]iä) t)er=

l^eirat^ete, mit Seib unb ©eele -Militär, geid)nete

fid^ in ben gelbgügen ber letzten 9^apoIeonifd)en

Kriege, erft für ben geti^altigen ^aifer, bann

gegen il^n lämpfenb, auig, unb tüar auc^ 3^^9^

ber ©reigniffe in D^nßlanb. ©c^on ^^vzß (S^ic!=

falg tregen, ba^, mz e^ fd)eint, fid^ ja auc^ mit

an ben D^ücfgug ber großen 5Irmee fnüpft, tüürbe

@raf D^totl^ftein fi(^ für ©ie intereffiren/'

„O^ne mir boc§ ^luffd^Iug geben ^u fcnnen

über haß , iüa^ allein ^ntereffe für mid^ ^a=

ben fönnte, nämlid) über baö Verbleiben ober

über ba^ @nbe meiner Gleitern \" fiel D^tauer;^ ein,

unb über fein intettigenteig @efid}t legte fid)

n^ieber jener meland}o(if(^e 3ug, ben C^cmteffe

^a):imiliane püant fanb unb ber fie ju bem

gebilbeten jungen ^aufmanne me^r aU ^u anberen,

il)r ebenbürtigeren 'üRännern ^ingog.

„9Zun tDeilen ,3^re @eban!en rt»ieber auf ben

blutgetränften g^elbern 3^re^ fernen 3}aterlan=

beö ," fprac§ fie, tüie immer einen fpöttifd)en
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^on in t!)re Stimme (egenb, „bte ©elfter ber

lobten mit fttllen bitten Bef(f)U)örenb ! . . . §u,

•©anct ©eorg, grauft ^l^nen niä)t i)cr jo bieten

Segionen in (§i^ erftarrter lobten?..."

,,<Sie betieben ^u jd)ergen, (Scmteffe/' ent=

gegnete D^tauer^, ,,unb n^arum au(f) jotiten ©ie

e^ nic^t!... ^an fül^lt fic^ nie bel^agtid)er unb

befeftigter^n feinem @tücf, aU U)enn man fc^aner-

lic^e Bitber ber 2)ergangen^eit fünfttic^ ^ert)or=

^anbert unb fie an ficf) Dorüberjie^en lä^t. Une

©rei fümmern nic^t bie lobten, n)el(^e begraben

liegen §tüif(^en 9J^oig!au unb ben Ufern ber iße=

refina, ohwof)! anä) meine Gleitern i^r @rab auf

berfetben ©trage gefunben ^ben bürften..."

„3)iefe 35ermut^ung liegt allerbingö na^e,"

n)arf ^oratio ein.

„Unb id^ ^alte fie für me^r aU tüa^rf(^ein=

lic^, feit i(^ in ^oöfau geiDefen bin," fu^r

Sftauerg fort, „^ort nämli(^ tüoHte ber alte

On!el meinet brat^en 5(boptii^t)aterö glei(^ beim

erften iBlirf in mir ben ©prögling einer alten

ruffif(^en gamilie erfennen, bie ttjäl^renb be^

^riegeö au^geftorben n?ar, unb an bie mein

junget @eft(f)t ben graubärtigen alten ^ann
lebl^aft erinnern n^ollte. ^c^ belenne, bajj ic^

auf beö eilten ©efd^mä^, ber meinem 5lboptiö=
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i^ater \)axt ^ujel^te, er fcUe bcd) über bie gamilie

(ÄTfunbigungen einjte^en, menig @en)id)t legte.

'2iud) ^ater D^auerj jd^üttelte ben ^'opf, beftieg

aber bcc^ etne^ Za^iß mit feinem Onfel eine

gan^ getüö^nlid)e ^ibitfe, um ein Dernjüftetee

®d)lo6 ju Befüllen, ba^ eine ^agereife Don

^]0^oöfau entfernt lag unb ber abeligen, ijamtüe

gebort ^tte ober noc^ juge^örte, an bie meine

'^}^t)fiognomie ben Eliten erinnerte, golgen ^atte

biefer '2tuöf(ug weber für 3Sater D^lauerj nec^ für

1ni(^. ^er Onfel fprad) nid)t me^r i^cn ber

5le^nlid)!eit, bie er in mir entbecft ^aben tDcllte,

unb mein '2lboptit)oater fcf)mieg ebenfalls. Uebri=

geUiS bin ic^ jelbft t)on meiner ruffifc^en 2lbfunft

überzeugt unb Dermut^e, baf^ bie Jran^ofen auf

i^rem Mcf^uge, in ein @efed}t mit ben auf allen

leiten fie umfc^njärmenben D^uffen oenvicfelt, fic^

in ein (Bc^lo^ n?arfen unb bafelbft fo lange t)ert^ei=

bigten, biö fie ber Uebermad^t weichen mußten.

%nß )Kadi)t ober um bie geinbe länger auf^u^al=

ten, ftecften fie ido^I beim ^Ib^ug alle ©ebäube

in 33ranb, e^ne fid) um bae Sc^idfal ber ent=

flo^enen Ben^o^ner ju fümmern. ®iefe mögen

bann — fo [teile id) mir üor — cbbad^lo^ län=

gere ^tit uml)ergeirrt unb jum 3:^eil umgefom=

men fein, ir»äl)renb bie Ueberlebenben am iRctl)
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cbev ge^mungen fic^ bem Zvo^ ber großen ^Ir-

mee angefc^loffen ^aben tüerben. 3^^ btefen ge=

prten bann idoI^I aud) meine Gleitern ober bie

^erfonen, bereu (S(f)Ul^ td) alö ]§i(flofer <Bäug=

ling übergeben werben jetn mod^te, bte mt(^ bann

aud) fo lange |}f(egteu, big fte jetbft beu ©tra=

pajeu, bem £'(tma ober htn kugeln ber getube

in ber 9^ä^e ber 33ere[tua erlagen."

(Sine %n^a^i ^orüberge^enber, unter benen

jwei ältere Männer fic^ burc^ i^ren ^ol^en 2©U(^e

unb Crben^bänber auf ber 33ruft aug3ei(^neten,

mod)ten bie letzten 3Borte ©eorg'e uernommeu

§aben. SBenigfteuö blirften fte t^eilne^menb auf

unfere greunbe, grüßten, mo^l ükrrafd^t unb

eleftrifirt oon ?0^arimiliane\* imponirenber

Sc^ön^eit, je^r ^öflid) unb gingen bann tt)eiter.

^iner ber §erren ^tte ein ftetfes ^etn unb

^in!te. @eorg oerna^m, ba^ ber §in!enbe jei=

nem Begleiter, ber i^n fül)rte, einige halblaute

2Öorte juflüfterte, bie fid^ auf ^arimiliane be=

jogen.

„3)a^ finb iRuffen !" jprac^ er unb ftanb auf.

„^iellei(^t gar Gelaunte oon 3^nen?" meinte

^Joratio.

,,'Jlic^t bod)/' ertüiberte @eorg Dtauerg, „5Iber

fic fprec^en ruffifc^, unb bag Pflegt ber gebil=
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bete Df^uffe nur gu tl^un, n)enn er ton 5lnberen

ntc§t t)er[tanben fein triU... ^aben @te ßu[t,

Gomteffe ^arimtUane, bie iBefanntfc^aft ber

^erren ^u mad^en? (Bit j(^einejt i3on ebler 5lb=

fünft unb nxä) gu fein, unb t^rem martialifcben

2lU!Sfe^en nac^ [inb ^eibe tt>a^rfd)etnlt(f) 3}etera=

nen üon D^ang."

,,Hm (Snbe gar ^J^Iben i?ort iBorobtne ober

Seipgig, bte tntereffante 3)etat(^ über ben 3flücf=

gug ber großen 5lrmee er^ä^len fönnen," meinte

.^oratio.

^arimtltane lie^ i^ren ©(^leier faKen unb

lehnte fic^ auf §orattü'^ 5lrm.

„^e^alten mx bie §erren im 5luge/' fprac^

fie. „?D^an (ebt in 3?enebig nur l^alb, menn man

feine 5lBenteuer aufjud)t. ^d) mU aber biefe

munberbare @tabt mä)t unbefriebigt oerlaffen,

unb barum fo lange fuc^en, hi^ id) gefunben

))ahtf tüa§ mid) ergoßt, ent^ücft ober entfe^t."

<8ie neigte anmut^ig il^r fd^öne^ §aupt unb

lub ®eorg mit einem fo tiefen iBlicfe ein, il^r

@efu(^ ^u unterftü^en, ba^ biefer am liebftenbie

§anb ber ocrfü^rerifd)en (Scmteffe mit l^ei^en

Püffen bebecft ^ätte.
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5n ber ^ilarRuöRirdjc.

ißigotte^ 2ßefen lägt fid^ beit iöenetianern

nt(^t jum 33orii?urfe ma(^en. 2(n ^irc^en , bei

alö 33auft)erfe unb ihvtx fielen ^un[tjd)ä^e

u>egen tjon (5tn^etmijd)en lüie gremben bejud^t

^u ti?erben cerbtenen, fel^It ee nic^t; bie 3}^e:^r=

§al§( berer aber, t:)elcf)e bartn aus unb ein gelten,

betritt fie nic^t anbä(^tiger geftimmt, aU bie

^ß^en portale ber ](^U)ar^en ^aläfte oenetiani-

jc^er 3^i>btli, bie jd)cn feit ^a^r^e^nten an reid)e

gremblingc üermiet^et ftnb ober mit i^ren er=

blinbeten genftern unb 3^^^^^'^^ ^^^^^ ^er^en=

glan^ fic^ in ben bunfeln @en)äfjern be^ gran

canale f^iegeln. D^ic^t bie ^nbai^t, nidbt ta^

33ebürfniB , baö jorgenbetaftete ^erj im @ebet

gu erleichtern, bie profane 92eugierbe ober bie

e. 2Biinomm, Tie Baal fces «iJien. III. 1-
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(S(^autuft geleitet Bei 2öeitem bte meiften berer

in bte ftol^en ^ivc^en ^enebig^ , bie man bon

frül^ Bi^ jpdt barin antrifft.

?0^a):imiIiane i?cn 51llgramm, ftetö aufgen^ecften

@ei[teg , tüifsBegierig nnb gan^ im ^-rnft nac^

einem Quanten 5lBenteuer Inftern, ba^ fie ein

itsenig mit 33angig!eit erfüllt ^atte, o^ne fie l^ef=

tig ju ängftigen, lie^ i^rem 35etter feine D^ul^e,

foBalb bie Befannten Dftufe ber 2öaffert)er!äufe=

rinnen ft(^ l^ören Heften nnb ba^ golbene Sic^t

ber 50^orgenfonne bie bnnfetrotl^en @arbinen Dor

bem Jy^^^f^^^ ^^ ^ur^nr tauchte.

„5luf, ^oratio!" rief fie, rec^t unfanft an

bie ^^ür feinet (Bc^laf^immerö flopfenb. „@anct

9Jiar!u^ n?artet nnfer, id) aBer iüill pünftlic^

fein, um Säumigen feinen 5lnlaf^ ^ur ©ntf(^ul=

bigung ju geBen!"

^oratio mu^te ber lieBenöttJÜrbigen Wla^m-

rtn nad^geBen nnb ^a;:imiliane nad^ ber ^ar=

tnSfixä^t Begleiten. @eorg D^iauer^, ijon bem fic^

bie 35ern?anbten erft fpät getrennt l^atten, tt)ar

burc^ feine ®ef(^äfte entf(^ulbigt, bie i^n nad^

ber ^nfel 3}^urano in bie bortigen @laig= unb

©^iegelfaBrüen riefen, mit beren leitenben ßl^efö

baö §auig, beffen 2lgent unb ^[^ertreter er lüar,

in 35erBinbung ftanb. ^D^^an ^atte Beim ©(Reiben
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üeraSrebet, ftd^ ^Benb^ tx)teber unter ben ^Ircabcn

ber ^srocuratien ^u treffen, um bann erft ^u be=

ftimmen, vok man ben D^eft bcg ^^age^ zubringen

tüolle unb n)a^ in näc^fter ^tit üorjunel^men fei,

faH^ ©eorg, burc^ feine gefc^äftlii^en ^er^ält=

niffe gebunben, bie i^m em^fol^lenen greunbe

ft(^ nic^t felbft überlaffen muffe.

^ag innere ber großen ^iri^e, an bereu

einem ©eitenaltar ftille ?D^effe gelefen tüarb, er=

fd^ien ben ^-intretenben fo übe unb leer, ba^

^ly^a^miliane t)on einem leifen ©(^auer üBer=

riefelt tr>arb. ^er auffaHenb ftar!e 50^cbergerud),

ber fid) in ber frühen ^orgenftunbe me^r noc6

njie fonft bemer!li(^ mad)te, gemal^nte an %o'ü

unb (^xah , unb ba^a ©eflüfter be^ meffelefenben

^riefter^, ba^ nur BiöiDeilen in l^alBIaute^ @e=

murmet überging, fonnt'e t^eber bie (^^omteffe

noc^ ^oratio anbä(f)tig ftimmen.

^ajrimitiane fc^ritt ^iemlic^ va\ä) an ben t)er=

f(^icbenen TOären t)crüBer, mit i^ren großen,

t)on ©eift funfeinben 5tugen ba^ Sßeib t>on ber

D^ita be' ©c^iatoni fuc^enb, mit bem fie l^ier ^n-

jammentreffen njollte. 2öo^in fie fid) aber au(^

njanbte, bie ©efuc^te tüar nirgenbö ^u entbeden.

^ie fd^laue ^Ite l^atte bie f(^5ne frembe ^ame
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größere @aSe t)on t^r ju er()altcn.

3Sc»n ^erfcnen, n?e(d)e tief unter i^r ftanben,

mochte fid) ^arimitiane, jcnft immer ^u ©(^er=

3en aufgelegt, nid)t gern foppen (äffen, ^ie 50g

ba^er j(f)mo(Ienb bie ©tirn fraue, aU fie i^ren

3}etter D^ec^t geben mu^te, ber f(f)on untermegö

ttjieber^olt geäufsert ^atte, bes unbebeutenben

Sföeibee megen, bae nid)tö me^r unb ni(f)t^ u>eni=

ger alö eine Bettlerin fei, bie fid) bur(^ ge^eim=

ni^tjode Sftebenöarten nur mel)r D^elief geben

troKe, I)ätten fie fid) nid)t ju übereilen gebraucht,

^ie Sanbomcinnin, i^rem I)iale!te nad) bem @ü=

ben ©eutfc^lant)^ angel^örenb, erfc^ien tt3ir!li(^

ni(^t in ber ^arfuöürd^e, tüeber al^ Bettlerin

no6) aU 33etenbe, unb vO^arimiliane ttjürbc in

red^t böfer Stimmung ber ^(ufforberung §ora=

tio'ö, lieber eine @onbe( 3U befteigen unb in ber

erquidenben Morgenluft eine S^ergnügungöfa^rt

nad) ben Mura^^i ^u macben, nacbgefommen fein,

n)äre fie nid)t unter bem ^iportale burd) eine

feffelnbe (J'rfMeinung oon Üleuem in bem er^a=

benen §eiligt^um 3urüdgel)alten tvorben.

@in fd>lan!er, nur mittelgroßer junger Wann
t^cn bunfelm 2:eint unb glän^enben fi^u^ar^en
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3Iucjen, ^ä^it elegant gef leibet, trat i^r unter

ber X^iiv entgegen.

„^D^etn grüner ^pibatgo i^on Dftenbel'' rief

50^arim{(tane, in il}re ^eiterfte l'aune ^urücffallenb.

„(Sie ^ier, ^cn D^tobrigc?" fu^r fie fort, bem

gremben L^ertrauüd) bie ^anb entgegeuftrerfenb unb

i^n ^oratio rorfteüenb. „^cn -Itobrigo au^ (S^tli,

t)ün bem id^ ©ir fc allerliebft fcbrieb," je^te [ie

^in;u. ,,X)a^ i]t ja ein föftlic^er Einfall t)cn

3^nen, nad) ^v^enebig ju fcmmen!... 2föo ^aben

Sie Söo^nuiig geuounnen?.. . 3ic muffen ganj

in nnferer i)cä^e bleiben; benn voa^ mx Den

je^t an beginnen, mu^ ücn un^ gemeinfam un^

ternommen n?crben... 2Bc finb (Sie in ber3ivi^

jc^en^eit ^erumgegogen? Unb mo ift «3^r nerbi=

fc^er (Sd)atten geblieben au^ bem arifto!ratif(^en

Süben?..."

^oratio folgte bem Sftebeftrome feiner leb=

l^aften doufine mit gefpannter ^nfmerffamfeit,

fonnte aber begreiflicher 2ßeife feinen red)ten

3ufammen^ang in i^re Sy^'agen bringen. iBe=

fonbere auffällig erfi^ien i^m bie njunberlic^

flingenbe grage na(^ bem norbifc^en (Si^atten,

ber in bemfelben ^llt^em^uge bod) au(^ n^ieber au^

bem (Süben flammte.

3!)ün D^obrigo begriff bie je^t oon @lücf
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ftta^lenbe (£omteffe befto Keffer, ^it forjd)en=

bem ^M ben ftattlii^en fetter Warmxliam'^

[treifenb, für tüelii)en er feine 3uneigun9 füllte,

anttüortete er:

„3Den ©ie t»ermt[fen, (£ontefja, tnfpicirt jel^t

n)a^rf(^einlid) \ä)on fett Monaten bie il)m 3U=

gcprenben (Jorral^ auf ben ^ampaig, ober rei=

tet, t)on bienenben (Belagen begleitet, buri^ feine

iBaumtücIIenpflanjungen in Souifiana, ober ift

enblid) mit 8efrad)tung uon @d)iffen befc^äftigt,

bie i^m au§ allen 3^^^^^^ ^^^^ 9teid)t^ümer ju-

führen/'

ffS^ gratulire ^^nen^u ^^rem felsigen 5(Kein=

fein, 3^cn D^cbrigo/' entgegnete 50^a)cimiliane

unb na^m »banfenb ben bargebotenen 2lrm beö

(Sl^ilenen an, ben fie, feinet oüoenfarbenen ^eintö

toegen, in i^rer ungenirten 2ßei]e „ben ©rünen"

nannte, „©igentlid) n^ar ic^ ,3^nen re(^t böfe,

ba§ ©ie fid) an biefen eang fo fpöttifi^ ober

rid)tiger infam läd^elnben 3)an!ee fingen, ber,

glaub^ iä), feinen ^]QZenfd)en lieben fann. 2Öenn

id) i^n unbelaufc^t beobachtete, fam er mir oor

wie ein ^ugcfnoteter ©elbfad, ben eine nnl^eim=

lic^e ©lementarfraft Seben, aber freiließ ein 2t=

ben o^ne (Seele einge^ud)t ^t... ^d^ ^ätte

mid) fortn?ä^renb mit i^m .^anfen, nod) lieber
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aber tl^m vok tin gut abgerichteter ^a^agei ju=

rufen mögen: ^ift ein ©d)uft! (J'in gemeiner

(Schuft! ©te Dfiaben joKen 33i(^ freffen!"

„(S^oufine, (^oufine/' fiel ^oratio ein, „^u
t)ergigt ^tc^ felbft unb ben Ort, mo voiv n)ei=

len!"

„^a ]^aft ^u tüirflic^ au^na^memeife ein=

ma(re{f)t, n)eifer 35etter/' entgegnete ^D^arimiliane.

„©g ift f(^änb(i(^, einem ^^(biDefenben Ueble^ na(^=

reben an l)ei(iger Statte... ^^ t)erfpred)e, öon

je^t an artig unb lieber gon^^ [innige^, j(^ü(^==

terne^ ^äbd)en DoK S^aubenjanftmut^ unb ^djian-

genüug^eit fein ^u njoUen. 3^on D^cbrigo barf

aber nic^t Don unferer ©eite tüeic^en."

/r<3^ l^offe, 3)on D^obrigo n^irb un^ üortreff=

li^ unterhalten/' i^erfe^te ^oratio, „üielleic^t

junä(^ft i)on bem norbifd)en (Bä)atUn, ber fii^

meinem 5Iuge nod) nic^t in beutlic^ erkennbarer

©eftalt geigen mü."

„greife ^iä) glüdlic^, 35etter, n^enn ©u nic^t

in feine 9le^e fäUft !" fprad) ^arimiliane. „5lber

^u ^aft ja nic^t^ t>on i^m ju fürchten, benn

5)u bift ^aron unb tüirft eine^ ^agee ein reic^

begüterter ^ann fein. D^ur arme ©(^äd)er, be=

neu ba^g Seben feine irbifc^en ©d)ät^c beim ©prunge

in bie 2Belt finben lie^, falten füld)en un^eim=
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lid)en @d)atten gegenüber in 3^erfue^ung unb

©tdde."

^oratio gefielen biefe iBemerfungen feiner

(Sou[tne je^r wenig, nnb baö ^ij^fallen, baö fie

i^m l^erurjad)ten, meiste fid) in feinem ^inen=

f)3iel au^brüden.

„©onna (vonteffa erlauben/' fiel läd)elnb ber

^^ilene ein, „baf3 icf) ber profaifc^e 3^clmetf(^er

3^rer poetifc^ uml^iiUten ©ebanfen merbe» 2Biber=

fprü(^e tDerben nur t)erftänbli(^, tcenn man fie

erflärt."

„5Don 'Jlobrigc, (Sie ^aben ^ollmad)t, 5U t^un,

W)aiö 3^nen bie ^flid^t gebietet!" fprac^ ^O^lari^

miliane unb blinzelte ^oratio vertraulich unb mit

uni3erglei(^li(^er :öiebensin)ürbig!eit gu. „5l(^te auf

jebe^ SKcrt biefeö geiniffen^aften ^^ibalgo, 3>etter,

benn er ift nni^r mie ein ^riefter, ber alle Sßei^en

empfangen ^at."

^er (S^ilene läd)elte, inbem er ermiberte:

„'Der ^ann, n)eld)er fo wenig ©nabe ßcr ben

klugen ber eblen Donna finbet, flammt aus ben

nürblid)en Staaten 5lmeri!a'^, ^at gan^ bie @e=

wol^n^eiten eineö 2)an!ee reinften Söaffer^, unb

ift hü ^^bf(^lief3ung eine^ @ef(^äftg, baö i^m

reid)en ©ewinn 3U bringen Derf^rid)t, nic^tfcru=

)3ulÖ0. ,3<^ üermut^e, ba^ 5D^after §eebfull feine
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did(i)t^\imtx tüte bie Stellung, wel(^e er fett etnt=

gen ^a^rett aU ^ffanjer in ben @übftaaten ber

Union einnimmt, berei^nenber ©c^lan^ett me^r

al^ ftrenger 9fted)tli(^feit ^u t?erban!en §at. ^a=

[ter ^eebfnll ift aber ein jo refpectabler 30^ann

nnter feinen fianb^leuten unb fte^t hti biefen in

fo ^o^er 5lc^tnng, ba§ ^eber gegen bie ©itte i}er=

[tof^en tüürbe, ber e^ nic^t für eine grojse (5^^re

^ielt, mit i^m befannt ^u tüerben, mit i^m ^u

t^erfe^ren nnb feine üeinen %trai>agan^en lie=

ben^mürbig ober gottooE, mz er felBft 2lKe^

nettnt, n)a^ er treibt ober unternimmt, gu finben."

(^^ lag eine gute 3)ofi^ ©c^atf^eit in bem

feinen ^aä)tin , iüelc^eö bae geiftreic^e ©efii^t

©on D^tobrigo'^ überglänzte, unb ^oratio füllte,

bafj ber ß^ilene für Un^iemlic^feiten, bie er n)a^r=

f(^einli(^ oon einem Uebermüt^igen ^atU erbulben

muffen, ber feiner grof^en ^O^ittel wegen fid) SlUe^

erlauben §u fönnen glaubte, an biefem in ec^t

gentlemännifi^er Sßeife eine f el)r empfinblid)e fRadc)t

na^m.

„ißei allebem fd^eint meine fd)öne (i^oufine

fid) mit biefem ^^rotot^^ beg 2)an!eet^umö boc^

ganz 9^^ unter^lten ^n l)aben," oerfe^te §0=

ratio, „benn bie ©(^erje, tüeli^e 3ju bamal^ über

2)eine neuen iöefanntfc^aften ^n machen 33ir er=
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taubteft, (anteten rec^t ijergnügüc^ unb ^aben mid)

911t amü[ivt."

„33raöo, 5Better!" jagte ^J^aTimiliane unb legte

bie fleinen be^anbfc^u^ten ^Jänbe mit ber ^^tene

einer 5Xpplaubirenben ^meimal janft in einanber.

„^cifallgbejeigungcn [inb ^ier nt(f)t erlaubt, aber

id) n^erbe 3^ic^ ^u guter 8tunbe bafür belohnen!

@ottt)oll jebod) njürbe i(^ mid) freuen, wenn 3)i(^

baö Seben au(^ einmal mit biefem falt^erjigen

toclatsen^alter jufammenfül^rte. (Einige 5Iuöfi(^t

iDäre t)cr^anben, geftatteten -B^after ^eebfull \dnt

rielen unb Derfc^iebenartigen ©efc^äfte, Europa

nod) einmal unb ^ir^ar auf längere ^^xt gu be=

iud)en, mag er — natürlid) it»iebcr nur, um auc^

auf europäifd)em iöoben ®efd)äfte 3U mai^en —
äöilleng gu fein f(^ien. SSo^in gebenfen 8ie

fpäter gu ge^en?" lüanbte fid) bie (vomteffe ir>ie=

ber an ben ^l^ilenen.

„^iJleine 3:our hnxö) Europa ift beenbigt, (Acn=

teffa," öerfel^te S^cbrigo. ,,3c§ fd)lie6e fie ah mit

bem iöefud)e biefer fd)tr»immenben SSunberftabt,

bie mir Don ^Uen, u^eld}e bie SBelt fennen, aU

eine ber fe^en^mert^eften gefd)ilbert iüorben ift.

^d) finbe, bajj ber 9^uf nid)t übertrieben ^at. Wtiä)

f eff elte dlom burd) feine antif e ^ajeftät, mic^ ent=

^Mtc bie parabiefifd^e D^atur Don D^eapel, ©crrent,
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(Balerno ; id) fa^, in ©ebanfen ber SSe^mut^

über ben Untergang alle^ @ro^en nnb §errüd)en

t)erjun!en, auf ben 3:rüminerre[ten üon @^ra!u^,

unb Bin bocf) me^r aU befiiebigt üon bem ©in-

brucfe, ben ^enebig auf mid) gemacht i)at, tt)eil

er wieber ein fc gan^ anberer, \o ganj eigen=

t^ümlic^er ift."

„Sie finb er[t angefemmen?" fragte ?0^ari=

miliane.

„^^orgeftern 5tBenb."

,,@an5 attein ?"

„3^' ^abua, bi^ tüo^in id) t)on gieren^ mit

einem ^etturin fu^i;, ber mid) bur(^ feine ^eitere

@ef(^tt3ät^ig!eit unb burc^ feine !omif(^e SS^ut^

gegen bie S^ebe^c^i gut unterhielt, fanb ic^ in=

tereffante @efetlf(^aft, ju ber i($ mic^ mä^renb

meinesa ^iefigen 3tufentf)a(teg, ben id) auf einen

9}^onat feftgefe^t '^ah^ , mögli^ft ^u galten ent=

fc^loffen bin. ^D^an ift immer am beften aufge=

l^oben, menn man unterrichtete S^teifebegteitung

finbct. 3^^^ U^^ ^^ 6ö^ne bes für barbarif(^

t)erf(^rieenen S^u^Ianb^, auf mi(^ aber l^aben bie

beiben §erren gar nic^t ben (Sinbrud öon Bar^

baren gemad)t. ^it bem nclmüi^en 3fled)te fönnte

mid) bie europäifc^e 5triftofratie gu ben ^nbia^

nern ^ä^len, obn?o^l id) in geraber ^inie üon
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einem tapfern ^^c\cn aSftamme, ber fid) unter

ben ß^onquiftaboren in (^^ü, meinem unoerg(eid)=

lid;en i>ater(anbe, nieberliefe."

„3^ei .perren au^ D^u^Ianb, jagen oie?"

fiel ^^cratic ein. „(Sinev lu^n i^nen, unb ^n?ar

ber (iltere, i)uütV'

,,©ie !ennen meine Df^eifeBegleiter Bereite?"

„3^nr üon 5(nfel)en, ebler §ibalgc?" fprac^

(iomteffe oon '^lUgramm. „(£ie ftreiften unä

geftern bei ^^rem D^unbgange burd) bie Belebten

ißogengänge ber ^rocuratien,"

,,^ie fetten no(^ in biefer ©tunbe bie ^e=

fanntfd)aft biefer t>crtrefflid)en 30^enfd)en mad^en,

bie ic^ i>on .^er^en lieb gewonnen ^ahe/' ern)i=

berte ©on D^ebrigo. „^d) erwarte fie jeben 5lu=

genblid, benniDtr t)erabrebeten, m\ß in ber (£anct

2)2artn0firc^e ju treffen."

,;^ie ruffif(^en Ferren jc^einen gebiente Tlu

litärä bon Otang ^n fein," marf ^oratio ba=

5tr»ifd)cn.

„(Sagen eie lieber ausgebiente ^D^ilitäre,

§err iBaron," fu^r ber (S^ilene fort, „^eibe

§erren finb penfionirt unb leben fd)cn ,^ur 2öie=

ber^erftettung i^rer ©efunb^eit über ^a^r unb

^ag unter bem milben §immel ^talienö. 5)er

jüngere ^^err, ein gürft ©ubunon? unb iBeft^er
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uiterme^ltc^er (?5üter, ift tjcKtg genefen, fein aU

terer Begleiter bagegen, tt)eld)er eine ^ngel mit

fic^ l^erumträgt, leibet forttüä^renb, nnb auc^ bie

gepriejenen nnb t)on mehreren 5leqten i^m an=

empfohlenen Berühmten 35äber ücn Succa ^aben

nid)t bie eriDÜnfc^te 2Bir!nng gehabt, ©raf ^er^

mat l)at biejelben faft eben fo leibenb i^erlaffen,

mt er fie bejn(^te. ©r ^offt jelj,t einige :[^inbe=

rnng bon bem ©ebranc^ be§ ©eebabeö an\ bem

Sibo, ba^ er fortfet^en n^ill, jo lange e^ bie ^a^=

ree^eit erlaubt."

^on D^tcbrigo ^atte !anm au^gefpro(^en, \o

traten auc^ bie ©nuarteten in baö ^albbunfel

ber füllen ^irc^e, in beren ^Ttäumen noä) immer

bie halblauten (Bth^tt be^ meffelefenben ^rieftere

bnmpf t)er^llten. ^er (S^ilene ftellte bie beiben

rufftfc^en Ferren ber Somteffe nnb §cratte

t>üu, nnb ba man ftc^ t)on beiben Seiten ber

fln(^ttgen ^Begegnung t)om i^or^erge^enben Slbenb

unter ben ^rocuratien erinnerte, fc !am al^balb

ein belebtet ©efpräi^ in ^^u^. ^oratio, ber in

bem ^efti^t^auöbrucfe be^ @rafen ^erma! einen

i^^n anfpre(^enben 31^9 entbecfte, ^ielt fic^ be=

fcnber^ ju btefem, tüä^renb ber um mehrere ^a^re

jüngere ^^^rft ©ubunon?, feinem SRange nac^

nur ^ajor, voä^x^nh 3^^"^^^ ^^^ Oberft
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V^enfienirt werben tvar, mit t?teler ©ciranbt^cit

bie fd)öne (Scmteffe unb 3)on D^tobrigo unter=

^telt.

,,21^0 l^a^en ^k 3^^^^ 33eg(eiter ücn gefterii

5ll>enb getafjen, .»perr ^arcn?" fragte ©raf ^er^

ma! ben 2}etter DJ^arimiliane'^. „,3d) mufe bem

§errn frül^er \ä)cn begegnet jetn."

„35cr längeren ^al^ren märe e^ möglit^ ge=

tiefen/' jagte ^crattc, „benn §err D^taner^ tft

ein geborener D^uffe."

„^er ?^ame JKauer^ flingt aber gar nic6t

ruffifc^. @en?ij3 tnaren feine Gleitern eingen?an=

berte ®eutfd)e, bie in ^u^anb il^r (BIM mac6=

ten. ©^ giebt beren 3}iele in unferem 3)aterlanbe,

nnb wir nel)men fie gern auf; benn im 5ltlge=

meinen ^aben meine Sanböleute ücn bem ^eut=

fdben nod) fe!^r inel ^u lernen, el^e fie mit vollem

fft^^t \iä) ben n3ir!lid)en ciüilifirten 9^ationen

(Suropa'ö ^ujäl^len können."

.<pDratio ir»ar anfangt Söilleng, bem ^'rafen

mit5Utlf)eilen, baJ5 Dtauerj nur ein angenommener

9^ame fei, unb ber junge ^ann, um ben eö \iä)

l^anbelte, Ujeber feinen ©eburtöort nod^ feine

steuern !enne. ^a fiel il)m ein, ba§ er ^u fol=

c^er ^Httl^eilung bod^ eigentlich ni(^t befugt fei,

unb ba§, mad^e er fie bem il^m nod^ bollig frem=
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ben Zantic njtrnic^, @ecrg bartn einen ^t]V

Brand) jetneö 35ertrauen^ erBItcfen nnb [id) fdbtüer

baburc^ Beletbigt fül^len fönnte. 3^en meiften

Wltnid)cn er]d}etnt ein bunflee §erfcmmen aU
levis macula, tre^^alB )ie baffelBe oft jogar anf

nid)t em^fe^Iensirert^e SS?eife jn l^erbeden fn=

(^en, inbem fie [ic^ jelbft eine 5(Bftammnng bei=

legen, beren ^^ac^trei«, begel^rte man i^n gn

n)iffen, i^nen in ben meiften gällen je'^r fc^iüer

[aden iüürbe.

„3ft §err D^taueq bongamtlie?" fügte ©raf

^ermaf l^in^u unb feilte gerabe huxä) biefe 5^age

^oratio in 2>erlegen^eit. ^O^anmiliane, n?el(^e

bie ^rage be^ Otnffen eBenfall^ ijernal^m, !am

i^rent 3[>etter, ber feine iBIide l^alB gerftrent anf

eine Befcnber^ nneBene ©teile be^ ^ofaiffn^=

Bebend heftete, mit ber feden ^ntn)crt jn^itfe:

„35cn^öc^ft ilTuftrer gamitie, mein §err @raf

!

(Später mel^r bat^cn. ^e^t fd)Iage iii) ben §er=

ren t)or, eine Söafferfal^rt ^u mad^en. ^ic^

brängt e^, bie ^nfel ©anct ßajaro unb baö bortige

?0^ec^itariftenfIcfter ju Befn(^en, t>on bem id^ fo

mi geprt l^aBe. SDie ^ed^itariften^^iffionäre,

bie man bort auöBilbet, foITen grc^e ©elel^rte,

fe^r menfc^€nfrennbli(^ unb für grembe leid)t

jugdnglid^ fein. 3Benn i(^ nid)t irre, uxU^xU
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2ovh 53in"on ^änfig mit biefen Jüngern arment=

fd)er ^önc^e; ^lofterBrüber aber, n3e((^e ben

©ic^ter beö „^on ^uan", ber xt^a^xlidi) hin §e{=

Uger trar, ntd^t t)on fi(^ liefen, fönnen fc§on

tDegen biejer jeltenen Humanität für au!ggejetd)nete

^enj(^en gelten, ^(i^ tüill mir bte warferen

ßeute genauer hzivaä)Un unb mir an^ einer ü^rer

uralten ^anbfi^riften 3lrmenif(^ ocrlejen lafjen. .

.

8inb ®ie mit t>on ber Partie, meine §erren ? .

."

^ie Dorne^men D^tuffen n)ürben ben Dramen

„33arBaren" t)erbient I)aBen, ^tten fie eine üon

folii)em ^unbe fommenbe ©inlabung aBfd)Iagen

fönnen. 3)on D^obrigo eilte i^orau^, um fi(^

.^meier ©onbeln 311 öerfic^ern. 50^arimiliane folgte

an ber «Seite be^ gürften ©ubunotü, unb ^oratio

erlaubte fid), bem ^infenben unb langfam Dorn^ärte

fcmmenben (trafen al^ «Stütze feinen 3lrm p
Bieten.
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"Tobias Keffer auf ^djiof} ^iClijücm.

„Wid) Befiehlt ber ^err^raf auf^ ®(^lo|?"

jagte ber Organift 3:übia0 Reifer .^u bem ^e=

Dienten .^^cqnee, ber il)n mit biejer auffälligen

3tad)ri(^t Beim ©inri^ten eine^ neuen 3^^^^^^

iiberrafc^te, um fic^ täglid) einige ©tunben nüt^=

(tc§ ^intev bem äßebftu^Ie befc^äftigen ^u fonnen,

„©oKte ba^ nic^t ein ^rrtt)nm fein, lieber

sodann?... ^er §err @raf ^at mir ba^ £(f;lo^

verbeten, feit id) meiner ^od)ter megen i^m offen

meine DJ^einung ju fagen genöt^igt tüar , . .^ann

bae arme ä)^äbd}en bem guäbigen Jperrn ni(^t^

me^r nac^ äöunfc^ mad)en, fo barf er Slnbrea

nur fortfc^iden. ^Dae Slelternl^aue fte^t il)r im:=:

mer offen, unb mix toerben unfere ^0(^ter ftet^

mit offenen Firmen aufnehmen,"

(ä. äöiUIomm, j£)ie ©aat tes )ßüfen. III. 5
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,,^d) fann nur meinen 5(uftrag au^rtc^len,

.S^evr Organift, bie iöeireggrünbe bee ^errn @ra=

fen ftnb mir cBen je unBe!annt une jebcm 5(n=

bern." ©r fügte ncd) l}in3u: „^^ foE eö 3^^=

nen jd^arf mad)en, benn er !önne ni(^t lange

lüarten, n?eil er berreifen muffe/'

„35erreifen ! . . oo, fc!.. Unb barf man fra=

gen, tüol^in?"

„3^er ^perr (Bxa] mvh bicfe g^rage am beften

BeanttiHH-ten fönnen, n^enn 8ic genug (^^ourage

befit^en, fie i^m bor^ulegen."

„91un, nun, junger 2)^enfd), nur nid^t fo

ipai^ig !" üerfe^te ber Organift. „^(^ ^iiBe gar

!etn ^ntereffe babei; e§ fädt mir be^ §errn

©rafen plö^Iid)er ©ntfd^tu^ nur be^^^alB auf,

jreil er bie letzten ^a:^re !aum ein paar ?D^eilen

tt)tit üon D^ot^ftein fic^ entfernte... @ut benn,

meinen ge^orfamften D^efpect gu i^ermelben, unb

iä) merbe fommen... Tln^ mid) nur ein n)enig

menfd)Iic^ l^erau^put^en, benn ©d)lapppantcffeln,

eine blaue «Sdjür^e unb ein Äcpf üoll n^ei^er

^aare mit ©arnftaub bepubert paffen nic^t in

ein i)ornel^meö ©rafengemad^... Butter D^al^el,

meinen ißratenrod !"

3:acque0 (äd)elte unb brel^te fi(^ bie §aar-
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tüUe auf ber ©ttrn nod) ettt^a^ ^ö^er, e^e er ben

Betrejjtcn §ut barauf ftülpte.

„^n einer guten ©tunbe i^telleti^t?" fragte

er, bie ^}anb auf ben 3)rü(fer ber 3^^^^^^^'^^^^

legenb.

„(Sc ungefähr, lieber ungebulbiger ?0^ann I .

»

2Berbe inid) fputeu, je gut id) !ann, unb fo

j(^nell au^fc^reiten, al^ e^ meine alten :ßungen

erlauben . .

,"

„SSaö ift, 35ater?" fragte Dfta^el, bie eben

eintrat, aU ber flin!e ^ebiente be^ ©rafen am
ber ^^ür fc^Iüpfte. ,,m ift bod) fein Unglücf

gej(f;e^en?"

„§ab' ^id) nic^t, Butter, e^ ^at gewig gar

nid^tig gu fagen," ücrfet^te 3:übia^, „SDer @raf

tüiE reifen, unb ba mU er mir ^x^a^ termelben . .
/'

„S)ir, ^obiaö?.. Unb erlaubt ^ir njeber bie

Xo6)Ux 5U fe^en nod) i^r ^u fd)reiben, feit fie

ein lange fc^on umlaufenbeö ©erüd^t für tcal^r

be^eid^net l^at unb barauf einen förderlichen (^ib

3U f(^n)ören ftd§ bereit erflärte?"

„ßag bie @efc^i(^te bO(^ ru^en, -Butter, eö

fpri(^t ja D^iemanb me^r batjon!" entgegnete ber

Organift. „3)er @raf begel^rt mid) ^u fprec^en,

mithin ^at er mir offenbar ttw^aß ^efonbere^

mitjut^eilen . . . ^c^ bin fein Untert^an, unb ^atb

5*
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unb ^aib aU ^n^aber einer jäf)r(id)en ^enficii

Den t^m abf)ängi9, Babe i^m alfo auf alle gäüe

5U ge^crd^en... Unb ber ©raf ^at'^ eilig, mitl^in

muJ3 irf) meine güße ebenfalls in mög(id}[t eilige

^en^egung feigen... .^cle ®u barum mein (Sem=

munionflcib — ii^ fe^e ganj ucvne^m, faft mt
ein ^aftev, barin auo — baö lüeige .s^aUtuc^

fnüpfe iä) mir in^iDifcben f eiber um; 5^u mu§t

nad)I}er nur bie 3^^^^ ^^^ ^c^Ieife, bie mir nie

gelingt, gerabe ik^tn, bamit id) fein crbentlic^

auefel^e... ^ie (Stiefeln ftel)en bereit, unb —
taufcnb ncd) einmal — fie glänzen trie ^eine

^^lugen, 'DZutterd)en, ti^enn ^u mir beim Kaffee

ben erften ^crgenfu^ Ötebft ! . . ^ft'^ nic^t eine

tüa^re ^rac^t?"

3^er Crganift ^ielt baö allerbinge fe^r blau!

gen)id}fte einzige ^^^aar Stiefeln, baö er nur hti

feierlichen Gelegenheiten ju tragen |)flegte, in bae

l^ell bur(^ bie flcinen gcnfterid)eibcn ^erein=

)d)einenbe Sennenlid)t unb läd)elte i^ergnügt wie

ein £inb, inbem er ber ebenfalls? läcbelnben -Ra^el

fanft bie run3elige 2Öange flopfte. „Unglücflid}e

©reigniffe fürchte ic^ ni(^t me^r, feit bie £inber

in ber neuen 2Belt )c inel @lüd mad)en/' fu^r

er fort „unb uno Otiten, \va^ fann un^ benn

^affiren?.,. 5tid)tö ireiter, a[§> bafe greunb
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^etn um eineö ^f^ac^t^ bcr (Bonnenaufgang baö

^tUn^lid^t anöbläft!... D^a, unb td) ben!c,

ba^^tft ein ^al^eur, !aum fo grof3, aU tüenn

@iner i^on unö 33etben bem 5lnbern ^ranfen=

n^ärterbienfte (elften muffte . . . ^Ilf c fro^ in bie

3[Öe(t geji^aut, Butter, ein Organtft mu§ bte

^ufif ber (Sngcl immer in feinem OI)re flingen

^örenl"

9^a(^ biefer l)eru()igenben D^tebe ^olte D^ta^el

baö verlangte ^(eibunggftücf, bae Bereite tin

35tertelja^rl)unbert üBevbanert i^atte, an^ bem

i^on i^rer Butter ererbten Ä(etberfc^ran!e, Bür=

ftete e^ fauber nnb ^atf e^ 3:obia^ anlegen.

511^ bieg gefd)e^en wax, rid)tete fte i^r 5tugen=

merf auf* ha^ ti^eige ^paUtnd) be^ gemefenen

©d)ut^a(terg, orbnete i^m bie e^nt)ürbigen (Bit-

bertoden über ber (Etirn nnb reid)te i^m baö

fpantfd)e D^o^r, ha& Zohia§> bei tric^tigen 5lug=

gangen ^u tragen pflegte. ©^ mar btefer t^eure

(Btcd ein ^Inbenfen au^ früherer 3^^^/ ^^^ ^^'

fi(^ jutegen mujste, um in feiner @igenfd)aft al^

^oc^^eit^bitter, ein 5tmt, tvelc^e^ bem Organiften

)oon §ol^en=9ftot^ftein ebenfalls übertragen mar,

mit ber fo nöt^igen Sßürbe auftreten 3U fönnen.

„(Sei guten 50^utp, Butter, e^ !ann mir

gar nic^t^ paffiren/' jagte ^obiaö, D^a^el ^um
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in (5^*ejd}äften, bev i^cn mir i^erlan^t anrb, unb

ein fc(d)ev äl)ne(t in ineler 33e3ie^un9 einer nn^^

ani>ertranten ^^IHfficn. greilid) i\Vß juft feine

innere ^ifficn, ^n ber id) mid) an]d)irfe, jcnbern

eine red)t änjjerlicße; tver aber !ann mifjen, cb

id^ nidM ^rcjjen ^cgen bamit anftifte? 2ßir

finb in ber ^Janb ©ctteß eben ade DJ^ifficnäre ! . .

.

©Ott befcl)(en, ^hitter!..."

ifia^d begleitete i^ren 2)^ann hi^S anf bie

(Etra^e, .blieb I)ter ftcf)en, legte bie eine i^anb

jd)irmenb über bie ^tncjen, um nidn i>cn ber

:^ell jd)einenben ecnne geblenbet gu n?erben, unb

fal^ ^obiaö nad), Inß er l)inter bem ®d)uljen]^cfe

tl^ren iBliden entfd)n}anb.

.Reifer vging rüftig fürbaß unb legte fid) allere

l)vinb g-ragen i^cr, um jid) viuf jein 3iii^'^nimen=

treffen mit .®raf S^tct^ftein mögli(^ft gut t^cr^u^

bereiten, '^ahzi i^ertiefte er fid> fc in fein

eigenem $I)en!cn, ba^ er auf bie iMelen @rü^e,

bie i:^m iBegegnenbe juriefen, feiten achtete,

?hir n^cnn red)tc^ ober linfö an ein ^'yenfter ge=

flopft würbe unb eine junge cber alte, eine 3)iö=

cant= ober ^enerftimme feinen Diamen laut über

bie ^tra^e rief, blieb Xcbias §elfer ^fte^en,
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banfte bem ©rüfjenben unb trec^jeltc wo'i)! audi)

eilige SScrte mit i()m.

„SBol^in fc ^aftig, §err Organift?" lautete

gemc^nlii^ bie 5^age. „Unb jo propre im ©taat ! . .,

^as f)at wci^I 'wag ©ro^eg ju Bebeuten?"

51(0 5(nta^ort er^cb bann berCrganift ^uerft

bae jpanijd^e :'Ro]^r, beutete na(^ Df^ct^ftein

hinauf, beffen ^^urmjinne faft iiberad auf ber

(Strafe ftd)tbar war, unb jagte:

„2Iuf'e ^c^IoB ge^t e^ im C^curierfcferitt !. ..

©rapic^e ©naben begel)rt meinen ?fiatl}, mu^

i^m aljc bag ^Baffer hhi an ben 3Q^unb reid}en ! . .

.

@e^e aber mit ©ott unb l^abe mithin nidU^ ^u

fürchten I . .

."

3!)ajj er gar feine gurc^t l^abe ocr bem 3^^=

jammentreffen mit bem ^errifd)en, lieblcfen

©rafen, ber i^m bie Zcä)tn, cBwe^l er fie ^a^U,

tüieber ^u geben fii^ n?eigerte, juckte ^cbia^

Reifer fid) blce einjureben. (^cin ßerj n^arb

i^m jc^merer, je näf)er er bem ©d^lcffe fam, unb

feine (Bd)ritte tüurben immer für^er. ©r füllte

ni(^t Uo§f er prte auj^ fein §erj Hopfen, unb

ba eö il^m an Suft mangelte, mu^te er n)ieber=

^olt fte^en bleiben, um roieber ^u ^t^em ^u

kommen.

©nbüd) betrat er ben (Bc^lo^^of, ftieg Iang=
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fam bie i^ielftuftge Jyt^eitrcppe l^tnauf unb mel=

bete fid) bem dafteUan, bev eine^ ^^orgenö ben

(Schäfer (Jlemcnö je Bavfc^ abweijen njoUte.

„Htteö in Orbnung /' fagte biejer. ,,(Ste

U"»evben ertrartet, brauchen mithin nt(^t Befenber^

angemelbet .^u irerben . . . ©er ^err @raf rac^nt

cjegentüärtig im linfeit Jlügel, breiter (Jorribcr,

britte 3:!)ür... Jacques^ ^U^ bai^or aU 2öäc^=

ter... 3iM"injd)e gute '^errid^tung!''

^n be^ ](^iid}teruen ed)iil^a(terö Setbe, ber

taum jemals über bie ©renjfteine ber §errfd)af=

len ^o^en=9'tct()ftein unb ^Htened ^inau6ge!ommen

Xoax , lebte nid}t bie unerfcbrodene vgeele be^

breiften (Sd)äferö üon ber geengruft, ^ö foftete

i^in Willst, bie breite 3:rep|}e l^inauf ju fltmmen,

benn bie 33eine gitterten i^m. ©r[t aU er be^

läd)elnben ^acque^^ an|td}tig unirbe, ber gemeffenen

©d^ritte^ tüte eine (B(^ilbt:)ad)e auf bem ^oxxU

bor auf unb ah i^atrcuiUirte, unb biefer il^m in-

iüinfte, fü!)Uc ^cbia§ ,f^clfer bie ibn be^errfd)enbe

^ angigf eit etiinie fc^nnnben.

„©ao ift ja ba^ 2öo^n^immer ber in ©ctt

ru^enben gnäbigen Jrau ©räftn \" ftotterte er

unb fal) ben iBebienten fragenb an. ,,|5^rü]^er

h)ar eö verbeten, ^ier einzutreten . .

."

„®t^t mi^ ni(^t^ an !" brummte ,3acqueö.
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„Irinnen ft^t ber gnäbtge §err unb' \tHirtet

^^rer; alfo o^ne langet geberiefen nur l^tnetn!''

GiT ri§ bie Zf)iiv auf, gab bem ^ögernben Crga=

ntften einen (e{cf)ten @tc^ unb brücfte ba^ 8c^lo^

tüieber hinter i^m ^u. —
©raf 5((^im bon 9^otl)ftetn faf^ lefenb am

g^enfter. ißei bem unbebeutenben ©eräujc^,

tt)el(^e^ ber Jritt beg faft ^ereinftol^ernben (Ect)ut=

^Iterö auf bem fe^r btcfen 3:eppt(^ beö v3e=

räumtgen 3^^^^^^ machte, beffen n)ert^t)ClXe

©arbinen t^erblii^en, beffen etnft foftbar ge=

tüefeneö 5D^cbilar in g'^^Ö^ langjähriger '^iö:)t'

Benut3ung ftarf beftäuBt iüar, fe^rte ber ©raf

fein f(f>arf au^gemeifjelte^ ©efii^t ber %'i)nx ^u,

fu^r fi(^ mit ber ^anb erft burd) ba^ bünn ge=

n)orbene ^^aar unb ftrid) fic^ bann bie langen

©üben feinet gemattigen (Schnurrbarte^, beffen

^^flege er in ben legten ?0^onaten fe^r i)er=

nad)läffigte.

„3:rete ©r nä^er, .Reifer !" rebete er ben

©(Jut^alter an, ber eine t)er(egene unb nid^t be=

fonberö gefi^icfte 35erBeugung machte, „^d) mU
3^m t?er^ei^en, ba^ (Jr (Beine ^inber fo \(i)kä)t

erlogen ^at... (?r ift ein alter (5fel!..."

„galten ^u ©naben, §err @raf!" ftammelte

^oBia^ Reifer unb näl^erte fi(^ bem unfreunblic^
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fpved)enben ©vafcn eintcjc Schritte. ,,(5:e wax

i>on jc^er mein 33eftvel:cn...''

• „33e^alte (5r (i^ctne Söei^^cit für iid) unb ant=

ii^orte @v nur auf bie fragen, bie i(^ ^^m i^cv=

legen n?erbe!" untevbvad) i()n bcv ©raf. ,,.^at

@r fürjüd) ivieber 9uic^vid)t uon brüben er=

I)atten?"

„^^etnen c3vaf(td)e@nabcn uon meinen ^inbern

in Sübamcvifa ?"

„DJtit ivcm fcnft fann (vr über'e SSeltmeer

()inübev ccrvefpcnbivcnl... ^eine .Jii^Ö^i^ ^^^^^^

@(ücf, @(ürf nne bie ^enfel!''

„v3te I)aben ^ni^or ^art arbeiten muffen, gräf=

U(^e @naben, niib mein jtreitev @cl)n..."

@raf D^ot^ftein fpvang auf, fdUng nad) feiner

@eivcl)n]^eit bie .seiden uijanimeu unb fprad) ge=

bieterifd)

:

,^3d)UHnv3' ^-r iHMt biefem 3)^enfd)en I , . . (^eit

iä) ben .s>il... unge^inbert laufen lie^, üerfotgt

mid) bax^ llnglüd auf ed)ritt unb ^ritt... %l\o

(>T ^at neuerbingc :i)tad}rid}ten ? . .

."

„i>cr ein paar 5Jtcnaten erhielt ic^ 3iemli(^

au!;^fü^rlid)e 3Srief e t^cn beiben eßl^nen I . .

."

„Unb feitbcm nid^t »lieber ?"

„Seiber nid)t, gräflid^e (5^'naben . .

."

5(d}im iHMi Dtctl^ftein feilte fid^ uneber.
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,,^a0 änbert bte Sad^e/' jagte er in weniger

^rtem ^one. „^ann !ann ©r mir feine 5Iu|=

!(drnng geben,.."

©r jc^it)ieg, blirfte wieber in ba^ 3^^^^""9^'

blatt, in bem er Beim Eintritt be^ Crganiften

geiejen ^atte, nnb j(^iittelte einige Wlait leidet

ben ^o^f.

3:o6iag §elfer wagte ni(^t ^um ^weiten ^D^ale

eine ?y^age an ben ©rafen ^n richten, ba if)m bie^

bereite einmal t)on bem mürrifc^en ©ebieter i^er=

beten werben war.

,,2öei^ ©r/' na^m @raf Otet^ftein nad) einer

2ßeile wieber ba^ Söert, „ba^. bie alte ^erjen

auf "älkmd in jungen ^al^ren ein ki(i)tfertigeö

Seben geführt ^ai?"

„^at)en ift mir nid)t^ bewußt, gräfTii^e ©na-

ben/' berfel^te 3:ebiaß Reifer.

„^ennt ©r benn ^Barbara nid)t?''

„@ewi^ fenne id) fie, nie aber war ic^ i^r

.'Vertrauter .

.

."

,,%d) nein, ber ^ntimuö biejer jc^tauen ^e=

trügerin ift ein 5Inberer, il^r in ^e^ug auf alTe^

3}erftecfte, i8e^!)afte unb (Bd}kd)k eoUfemmen

ebenbürtig/' fiel ber ©raf ein, inbem er \\d) bie

.V)änbe rieb. „@leid)t3ie( inbeg, (5r muJ5 bod^

feiner ^dt geprt ^aben, ba§ unter bem ©efinbe
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auf 3lttenerf dn ^ube ^^enimlief, ber tu ber (5re=

mttage ba^ 2id)t ber Titelt erbUcfte uub aU beffeu

'Dhitter ,3cbev, ber nid)i mit 35liub^ett gejc^Iagen

U)ar, bie 33efd)Iie(3eriu Barbara be^eid)uete."

„^eu iBubeu ^abe tc^ oft gefc^eu," cerfe^te

^obtaö Reifer, iubem er beu (^*rafeu mit ftrafeu=

bem 33(icf ma^, ber i^m ircl}l ,^u (^^'ebcte ftaub,

n)euu cuu tiefe mcralifd^e (Jmtrüftuug ]\d) jetuer

bemäd}tigte. „(J*r glirf) feiuem 33ater txne auö

beu 5lugeu gefd)uitteu uub fd)ieu viud) inele

jeiuer S^igeufd^afteu ererbt ju ^ahm, bie fic^ frül^=

geitig in ibm euttxndelteu."

„^euut ©r b.cuu be^ ^^ubeu 3}atcr?" fragte

ber @raf barfd^, iubem er mit bro^eubem Sluge

"i^^n altcu Cvgauifteu eiu3ufd)ü(^teru juckte.

„^-^alteu ^u ©uabeu, .^err @raf/' ful^r Xo^

biaö fort, ,,mau ^ält getvi^^ulid) beujeuigeu für

beu 35ater etueö ^iubeg, bem biefe^* auffalleub

a^ultc^ fie^t."

©raf t>cu iRctbfteiu beutete bem (Ed)u{^alter

bur(^ eiuc abire^reube ^'^aubbeu^eguug an, baj3

er baö ©ejpräd^ abjubrec^eu tt?üufcbe, iubem er

jagte

:

,,@cuug bai^cu, Reifer ! . . ^Barbara U'^ar uic^t

i^erbeirat^et unt ift uccb jet^t etue (ebige grauen^=

perje u. 3^erfü^rerifd^ pbfi^ aber uub ^it^igeu
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Temperamente joll fte gemejen fein , rü^^i^alh jie

aiirf) nic^t^ bagegen ^atte, irenn bie 5)^annö(eute

t^r trupprcetfe nad}liefen . . . ^a^ if)v D^tuf nid)t

bev ]dniu n^ax
,

^at mir il^arcn i^Mt %ittntd

ielbft eqäf)(t.. ."

„Barett i^cn 5((tenecf?" fragte gebe^nt ber

e($u(l^alter. „©0 fam bae bem ^^errn utdn ^u."

,^iBe^aIte ^*r ^eine Söeie^eit für fid), ^^elfer,

unb laJ3' (iT alles (^'(c[fenmac6en fein!" nnter=

brac^ i^n ber @raf abermaU^. „.^d) fage: ^Bar-

Sara a^ar eine anfe^nlic^e, angenel^me, babei aber

lodere '^>er]cn, n^ae fie bnrc^ ir)r l'eben auc^ be=

unejen ^at... SSeil aber ber 33aron ein na(^=

jid)tiger dJlann war, unb id) aU fein greunb

i^m (Betonung gegen eine leichtfertige grauen0=

perfon anempfahl , bie bei aden il)ren gestern

bcd) and) eine ?Dtenge guter ©igenfj^aften unb

mand)erlei i^ertrertbbare Talente befa^, behielt er

^Barbara mitjammt i^rem iÖuben im ^d)(c|fe...

§ubert warb auf bes ^Barone Soften unterrid>==

tet unb erregen, unb ^ätte er fid> ni(^t n^ibei-

fpenftig unb unlenffam gezeigt, fe fönnte er

je^t ncd) auf 3(ltened ein £'eben ane im §im=

me( führen... ^^eint ^t nid)t aud), Reifer?"

„,3cb ^atte feine 3]eranlaffung, über ben
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Knaben §uBert mit bem ,!perrn ^aron ^u

fpred)en/'

„9^un !urj unb gut, bte grec^^eit bee fraf=

tig auffc^ief^enben (Sc^ltngele, ben njeber greunb=

lic^feit ncd) (Strenge jur Vernunft brachten,

^tDang meinen gveunb, i^n au^ feiner 9^äl)e ^u

entfernen, ^'ine ^rte unb ftrenge (Schule ber

^rfa^rung , meinte ißaron t)cn ^Xltened , tt)erbc

ben auffäi^igen ^ro^fopf , ben Barbara t)er=

^ätfd)elte, anbern ©inne^, gefd^meibiger unb

beffer machen, ^eöl^alb fd)tcfte er i^n mit

^•mpfe^lungen unb auöreid^enben Mitteln t)er=

fe^en nac^ Hamburg unb übergab i^m ber ^vi(i)t

eine^ getüiffen^aften ©c^iff^ca^itän^ , bamit er

unter beffen Leitung fic^ jum tüd)tigen pra!tt=

fc^en ©eemann auöbilben möge... @o inel ic^

tt)et§, machte auß biefem feinem ^lane iöaron

i)on 5(ltenec! fein ©e^eimni^, maö hd ißarbara'^

©efc^n^ä^igfeit auc^ gang unnü^ gett)efen fein

n)ürbe."

^obia^ Reifer gog e^ uor, gu fc^meigen, ba

er ja nid^t befugt ti?ar, eine ^rii?atanfi(^t be^

©rafen in 3^^^f^^ 8^ ^ie^en.

„5lud) 3^m unb ben ©einigen fann bie 2lb=

reife §ubert'ö nic^t »erborgen geblieben fein?"

fügte ®raf üon D^ot^ftein ^ingu.
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,,@efprod)en t:)urbe baton/' anttücrtete ber

©(^ul^alter fü^L

„(B^äter aber n^arb ber ^engel üergeffen,

nic^t n?a^r?"

„35ergefjen Don 3(IIen tDO^l md)t, tüenn ee

au(f) ©tn^etne üielletd)! barunter gegeben l^aBen

mag, bte fic^ jetner ntc^t me^r erinnerten. %m
ben klugen, aii^ bem (Sinn, ift eine Df^ebenöart,

bie bi^treilen §anb unb gn§ ^at... Unter Um=

ftänben lä^t fte [i(^ jcgar ^ur 9ftid)tfc^nur nehmen

ober aU (Btvid Benutzen, um ^^"^^^^^^ Dramen

bamit ^u erbroffeln . .

."

„^c^ rat^e ^^m, Reifer, Seine S>^n^^ im

3ctume in l^alten," Bemerfte bagegen ©raf üon

D^ot^ftein, o^ne [ic^ Beleibigt gU geigen. „Sßa^

©r bamit jagen ober anbeuten n^ill, fann ic^ mir

benfen, icf) gebe ^^m aber bie ^erfi(^erung unb

mein 2öort al^ ©beimann, ba§ bie f!anbaljüc^=

tige 5Bett \id) täujc^t!.. ^Dagegen foE unb fann

ni(f)t beftritten toerben, ba^ ^ubert oerf(^olI, ba^

fein D^lame !aum me^r genannt iüurbe unb ba^

D^iemanb me^r 9^ac^rid)t )oon i^m geben fonnte...

^a§ e^ bal^in !am, n)ar §ubert*^ alleinige

©c^utb!.."

„©0 l^ie^ eö, §err @raf," t?erfe^te ^obia^,

„unb eö glaubten eö tüol^t Me , bie eö nid^tö
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viiujinji. 3^^'^'^ i\n-iciieit nur irarcn autcvcr

"I'tciiuinoi."

„:i)cenne (rr mir t'iefe *^>erienen I" jprac^ (in'af

roii 'Herbnciii. ,, jd^ ivill [ic iviffcit, iveil \6 fie

unffen miij^I"

Ter Crv^iiiift rid>tctc irie^ev einen :B(tcf viuf

i^it, ben t^ev @i\if nidn crua^^nT tonnte. :rvxnn

fagtc er ru(>ioi:

,,:^virbara unt« l>lemenc ^er cdufer../'

(>n\if IHM! :>rctbnein nuidnc einen (>\anv3 ^urd^'c

3iinmer nni^ pfKm^te ]id> ^ann, mebrmalc t^ie

.N>acfen 5UJanimenjd>Ku3en^ unt^ bvll^ t>en einen,

bal> t'en vtn^ern a-IÜvUcI feine? ^rvUien 3c&nurr=

bvirtec ftreid^ent*, oer "^cbiac^ lvie^er bin.

,,ii3arbvu-a n\ue ein 2d^eujvü gewejen, ^atte

]ic ihr .^in^ rergeffen fennen, bem•ed^afer bv"t=

gecjen, beffen :?ieuo|ierbe nur Unbeil anriAtete,

fonme ee gleic^gtltig iein, cb ein ^augenicbt^

fvül^ cber ipät, ^u X^anbe ctcr 3U 'Gaffer ^u

©riinbe gin^. 'is^äre ee unrfüd^ vjefd^eben, ]o baxtc

bie 33}elt an .^^nbert nidue cerloren. (äs 9efd>ab

aber nidn, uni: t-en 33v"ircn rcn i)Ütened für tobt

^iett, ber lebt, ane i>cr nicfet lanijer ^cit ernnt=

telt n^urbe unb bi^ ^ur (5inben3 ernnejen ift!...

S;)at ^T iinrfüd} i^cn biejem ©uenement — benn



81

ein fot(^e^ tft baö Sßieberauftau^en ^uSert'^—
nichts! geprt?"

ffS^ ^aBe immer geglaubt, ber junge "Mann

muffe noc^ am Seben fein/' fagte ^oBiag.

„Unb warum ^t ©r baö geglaubt?" marf

ber ©raf ein.

„3[öeil e^ eine 3}orfe!^ung giebt, gräfUi^e

©naben, unb eine etüige ®ere(^tigfeit!"

f,(Sin äd^ter T)crff(^ulmeifterglaube!" ^ol^n=

lächelte ber @raf unb ^ucfte Deräd)tlic^ bie

5l(^fe(n, „9^un, behalte ©r immerl)in (Seinen

©lauben, wenn er 3^m ©pajj macl)t, ee fommt

auf bie einzelne Meinung eine^ cbfcuren ^en=

fc^en wenig an . . . Ungleid) wid)tiger ift, wa^

nunmehr gefc^e^en fett . . . Jlod) ^at Barbara

nur eine bunüe 5l^nung uon bem lieben i^reig

©o^ne^, unb boc^ leibet ]ä)mi jet^t ^aron Don

^(tenecf unter ben ^rätenfionen, ik fie mad)t . .

.

3]^ren lun'Ierenen (Bc^n an ba^ weife, aber bo(^

nod) nid)t gan^ erfaltete SO^utter^erj ^ärtlid) ^u

brüden, ftetit fic^ bie ^albüerrürfte ^^erfün fe^r

rü^renb, Dielteii^t aud) ebet unb ergaben i"*cr. .."

„"^^aö §er3 einer Butter altert uic^t, fc

lange e^ flopft, gräflid)e ©naben/' entgegnete

^übiae, ber an feine eigene grau unb bie im

fernen" 5lmertfa lebenben £inber badete, ^ie

G. aOSilHpmm, "Die <Baat fceö 5?ö[en. IIT. ß
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uneuMiclu' 'Zenite gan^ burd^^ucmpfinben , Dcn

ire(if)er bac^ .s^eq jeiner ftiden, Inai^en, frcmmeii

ll^^ immer vjcttcvvjcbcnen A-rau ü6cr|"trömen muffe,

in tcreu (i5eniiffc cc> inellei(^t ben letzten glürf=

liefen vEc^lag t^ue, wenn fie t^re c^inber irieber

fe^e, meiste ber i>cn fc(rf)en ©ebanfen '(d)cn tief

ergriffene alte ^ann ficf) in bie fem ^tngenblicfe

gar ntdn ^umutBen. „^^enn ^arKira fid) nac^

i^rem fc lange entbel^rten 3cBne fe^nt, mad)t

e^ i^r (S^vt," fu^r er fort, ,,unt td> fcnnte ber

guten -^^erfcn beößalb re(^t irarm bie fncd^erne

.Oanb brücfen."

^ac^ ©efidn bes (trafen i^erjerrte fid) 5U

einem je ipi^bül?ifd)en !['ädieln, ba^ ee einen ab=

fd)rerfenb femifd)en 3Iuebrud erhielt.

„5Dkche (i'v ][d> biefee ^^ervjnügen, .'Reifer, nur

Beftvirfe Q:v bie t^cridbte '^^erfcn nid}t in i^ren

albernen '^In nahmen unb ülnfprüc^en/' fagte er.

„iöarcn ihmi 5(ltened ift beunruBigt, unb in gcige

bee fcrtgejet^ten ülergere, ben ißarbara'^- S^Bcr=

l^eiten i^m i^ernrfacben, fcr^^erlid) fc angegriffen,

ha^ eine 3^^f^^'^i^i^^G ^^^^^ "^^^ tl)ut... T^ie

^lerjte xat^tn ju einer ^eife, bie aud) id) für

grcedmci^ng balte. ©s fragt ficb nur, n?a^ be=

ginnt man mit Barbara n^äbrenb ber 3lbtt?efen=

l^eit bee ©ebieterc^ '? . . . %ütin auf ^ttenerf fann
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man fie ni(^t jd)alten imb waitcn laffen, wdi

ha^ gefä^rüd) mxt. 2)er junge iBaron aber

befinbet |td) auf Steifen, unb ba fid) ber felSft

tin wenig fonberBar geartete junge §err in @e=

feKfd)aft feiner e):centrijd)en (^oufine ^omte[fe

t)on 5lllgramm tt>a^rfd)einlid) nic^t langftjeilt, fo

i[t e^ no(^ fe^r bie 5^'^S^/ ^^ ^^' ^^^ ^i^f^ feinet

5ßaterö folgt unb joglei(^ gurüdfel^rt , um auf

Slltened bie ©tede feinet 35aterja ju i^ertreten,..

©inen fi^ern 5luön)eg, ben ic^ für ben ^toecf^

mä^igften unb unter ben obtcaltenben Umftän-

ben auc^ für oollfümmen erlaubt ^alte, gäbe es

jtüar; allein mein greunb mil bat>cn in feiner

merfiDÜrbigen ©ut^er^igfeit nid)t^ ^ören... ^e^

manbem 3^^^'^9 ant^un, felbft trenn i^m bamit

eine Sßo^lt^at ertriefen trürbe, plt er für ein

35erbred)en. Unb bod) !ann unb barf man ber

un3ured)nung^fä^igen alten (Sc^tt>ä^erin nid)t un=

befd)rän!te grei^eit laffen. (Eie mufe, foll fie

nic^t hinter ©(^lofs unb Ütiegel gebracht unb,

voaß fie nac^ meinem dafürhalten ift, tt?ie eine

Ö^ip^Ö S^^ß be^anbelt trerben, unter ^luffid^t

einer ^utjerläffigen, n?o^ltüollenben ^erfon flehen,

o^ne ba^ fie bie Uebertra(^ung al^nt. 3f^ biefe

^erfon eine fold)e, gegen treli^e bie ftar! eigen=

finnige 33arbara feine Abneigung ^egt, gu ber fie

6*
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inclme^r aU^balb ^Bertraueu [äffen bürfte
, fc

fcnnte ber ^aron feine ^eife ^iemlic^ fcrgloä

viittreten. ^6) ^a6e nun meinem a>ert^en A-vcnnbe

eilten '-Borfd^Ia^ gemacht, l?en er bidigt, un^ bieö

ift bcv ©runb, weö^alb ict) Sf)n, lieber .^^elfer,

ju mir 6efd)ieb . . . ©r !ann unb anrb au^^elfen,

benn id) gebe ,3^m baburd^, bajj id) 3einem n?ei=

fjon .'»Jaare i^ertrauen fc^enfc, ben 33en3ei6, ba^

id) einem brauen '^ater bie rumm^eiten eine«

unlenffamen, ^u aUerbanb 3d}(ed)tig!eiten auf=

gelegten (^c^nec^ nid)t entgelten laffe... 3f^ ®^

geneigt, mir entgegen 3U !cmmen, lieber Reifer?"

„.lieber Reifer!" I^ieje 2lnrebe flang ^obiae

fc frembartig, ba^' er an eine el)rlid)e '2lbfid)t bee

Ün-afen, ben er immer nur aU einen eigenfin^

nigen, rücfficbt^lcfen, i^on tprannifd)en ©elüften

be§errfd)ten ©ebieter tannte, faunt ^u glauben

ucrmcd)te. i^^a il)m iet)cd} einlcud}tete, bie unbe=

queme :i:arbara muffe bem 53aren gurc^t ein=

flögen, wenn ibr 3c^n .säubert wirflid) nod) am

^^eben unb leibl)aftig n?ieber aufgetau(^t fei, fc

fa^ er für fid) felbft luenigftene leine ©efa^r

in einem öorfid)tigen ß-inge^en auf be^ ©rafen

:i>erlangen. 9^ur moUte er baffelbe genau fennen,

d)C er fid) 5U einer beftimmten 3^f^9^ ^^^^"

^^flid}tete.
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(5tn faft j(f)elmtfc^eg 2a&)tln BeleBte bte fanf=

ten 3^^9ß bß^ ^iten ©(^ul^alter^ , alö er t)er=

je^te

:

„@räflt(f)e ©nabert ertüetjen einem j(^tt)a(^eTt,

^infättigen ^O^anne, ber feinem eigenen ©efc^äft

jc^on lange nid)t me^v i^orftcl)en !ann, ^u t)iel

@^re ! . . 3lBer e^ ift ja meine ^|Iid)t, ^^nen ^u

bienen, tt>enn ber gnäbige ^err @raf [ic^ nnr

benttid)er erüären trcllen..."

,/I)aran feil e^ nic^t fel^Ien, .Reifer, i^enn (Jr

nnr üerfpric^t, ba§ ©r meinen 3K^i(Ien t^ut!.,

3(^ tüerbe fpäter^in ani^ erfenntlicf) fein...''

„äöaö in meiner £ra'ft fte^t, fotl gefc^e^en,

gräflid^e ©naben, meine Älraft ift aber nic^t me^r

groB."

@raf t)on ?Rot^ftein fd^cB bem ©d^nl^alter

einen ©effel ^in ecn berfelben ^orm, tt»ie er

i^n felbft eingenommen ^atte, nnb fagte mit anf=

fadenb ^erablaffenber grennblic^feit:

,,@et^e (^*r ftc^, Reifer, ic^ fel^e, ba^g ©te^en

wirb 3^m fc^njer... ißei ber 2öi(^tig!eit ber

©a(^e, um bte eö ftd) l^anbelt nnb ber id) mi^

au^ J^reunbfd^aft an^une^men verpflichtete, ^ahz

id) ganj bergeffen, ba^ (5r auf ©einen alten gügen

eine @tunbe wtit gelaufen ift unb alfo mübe

fein mu^. (Sntfc^ulbige St meine 9^a(^läfftg=
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fett!.. ^<i) jclbcv ii^erbc auc^ id)on etwa^

ftumpf unb Hn bod) n?c^( um 3it?an^{g ^a'i)vt

jünger... ©r ^at fid^ mer!n?ürbig gut confertjtrt,

lieber Reifer ! .

."

^oSiao nal)m bcn angebctenen gauteuil an

unb ertüartete jc^n^etgenb bte tretteren Eröffnungen

be^ ©rafen.

„5Inbrea, ber BüBfcBe (^tgenfinn, üerttjeUt un=

gern auf Üictl)ftein/' fu^r biefer fort, „unb mad)t

]i(i) baburc^ ol^ne t^ernünfttge 3}eranlaffung ba^

ßeben fauer. 3^ ^^^^ Wc§> getrau, ihv ben

^lufentbalt im ®d)Icffe ]o angenehm nne mcg=

lidb 3U ma(f)en, aber bie befc 5^atur in i^r —
tine ba^ 3i)^äbd)en ba^u fommt, mag @ott tüiffen —
la^t feinen guten 3.^crfai3 in iBr auffommen.

^a^er bie ftete ©ioBarmcnie, in ber irir leben

unb bie aui^ mid) bi^>ii:eitcn befperat macben

fann . . . 25>eiberlaunen ftet^ gebulbig 3U er=

tragen, ift fd}cn eine 5lufgabe, ber ftcb ber :^un=

bertfte ^ann erft bodig gen)ad)fen jeigt, 2öeiber=

föpfe aber ^urec^t ju fe^en, gelingt pi^ftenö

einem ^er3lofen ißarbaren ! . . ,3n jungen ^a^ren

trdre iä) tneneid)t ju fo(d)em 35erfud)e anget^an

getr*efen, batte babei aud) ein .^er^ bred^en unb

ein ^enfd^enleben ju ©runbe ge^en muffen . .

.

3e^t fann icb ba^^ nid^t mebr, benn id) liebe
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über 5tlleö bie D^u^e unb ben §auöfrteben . ..

^ö jott aBer ntcf)t ben 5lnj(^etn l^aben, al^ gaBe

t(^ einer bienenben ^erjon nad) , unb tuäre i)on

(S^arafter, ](^ft)ä(f)er al^ fold) ein frif(f)eg, quecf=

[ilBerneö ©tue! 2öeiBerfIeifd). @r mtrb mid) t)er=

fielen, §e(fer!.. 3^ ergreife einen günftigen

^D^oment, nm bag 'D^äbc^en, ba5 nid)t gnt t^ut

Bei mir unb boc^ gelegentlich einmal bie ©alle

in mir reiben könnte, frei ^u geBen , , . ©ie eine

33ebingung nur ^aBe ic^, ba§ 5lnbrea nid)t fc^led>t=

^in il^ren SS>illen Befcmmt! ^Darum iDä^le id}

biefen 5luötüeg, mit bem mein alter greunb ein=

t)erftanben ift... ®aö 5[}^äbd)en BleiBt in einer

aBl^ängigen (Stellung , trenn aud^ nur fd^eiuBar,

benn 5Inbrea tinrb geBieten, tDäl)renb fie

eine ^ienenbe unter iBarBara'^ OB^ut fein

fca..."

^en (Bd^ul^alter üBerrafd)te biefer 3?orfcBlag

be^ ©rafen, er fanb i^n aBer annel^mBar, trenn

ba^ 35erBleiBen feiner ^oc^ter in 5lltened fi(^

nic^t üBer bie 3^^^ ^^^ HBtrefen^eit be^ tregen

feiner SeBenöiüeife i^errufenen ißaronö ]^inau^=

erftreden follte. ©ine barauf Bejüglid^e grage

ftellte 3^cBiag fogleic^, benn bag (Entgegenkommen

be^ ©rafen, ber triftige ©rünbe ^ur ©mtfernung
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„©^ bleibt bae 3^m unb deiner ^0(^terüber=

laffen," entgegnete ausraetc^enb @raf ^ot^ftein.

„©efddt fic^ 2(nbrea auf 3l(tened beffer mz ^ter,

fo tüirb fte auö eigenem eintriebe bleiben, ^ie^t

jie bao Seben in einer engen, raucf)igen ^;)VLttt

bem 5(nf enthalt in l^eiteren, ^o^en unb eleganten

Räumen eine^ ^errjd)aftU(f)en ed)Io[]'e^ üor, jo

mxh 8arcn i>on ^lltenedf tbtn fo wenig ftc^ mit

ber ©r^ie^ung eine^ unberbefferlii^en ?0^enjd}en=

ünbe^ abgeben, al^ id) baju ßuft unb ^^efä^igung

befi^e."

^cbia^ ^Jetfer genügte vorläufig hki^ ^n-

jage be^ @rafen, obtüol^I er auf be^ uerftorften

^anneö SSort n^enig ©ernic^t legte. iBarbara,

hu ber 33aron fürd}tete unb ber er offenbar hnvä)

3ufü^rung eine^ jungen Reitern Wähdi)^nß,

baö feine 2lnfprü(^e machte, ein ^erftreuenbe^

^^iel^eug geben tücHte, irar bem ^c^ul^alter ein

l^inlänglic^ genügenber ^(^ut^ für 5Inbrea.

„3ft meine ^Xod}ter fc^on unterrid)tet?" fragte

3^obia^, bem ber 33oben unter ben gü^en

brannte. „.3^r SBille n.nrb entfd)eibenb fein, gräf=

lid)e ©naben.''

„gafele 6*r nic^t bummeö 3^W9'" berfe^te,
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tn jetiten gett>öl^nlt(^en ^rten unb ^errtfi^en

^on ,5urüc!fallenb , ber @raf. ,,^in 3)ater ^t
@ett)alt über fein ^tnb, tnigbefoTibere über eine

^od^ter... Sßia ©r, ba§ 5lnbrea i)on D^tot^ftein

nadc) 2Iltenerf über[iebelt, fc mu§ ba^ 50^äb(^en

^^m ge^ord)en."

,,@räfli(^e @naben ^ben aljc no(^ nii^t mit

meiner ^o(i)ter gejprod^en?"

//<3^ ,50g e§ t)or, mid) bem ^ater ^u ent=

beden..."

„(Urlauben gräfliche ©naben, ba^ id) ^nbrea

Don S)ero äöünfc^en in £enntni^ fe^e?"

„,3<^ ^tU, ba§ ©r bem braun^aarigen 3:rüi3=

fopfe befiehlt, er fett pacfen unb fid) reifefertig

ma(^en! ^n ben nä(i)ften 3:agen fd)cn gebenft

ber §err ^aron aufjubred^en."

„3ft gräfliche ©naben baö 3^^^ ^^^ D^eife

beg .^errn ißarong be!annt?"

„darüber ^aben bie 2Ier^te ^u beftimmen,

unb id) benfe, 3^m, lieber ^^elfer, !ann ba^

t)cEfommen gleic^gittig fein."

„D^ic^t gan^ fo gleid)giltig, aU gräfli(^e @na=

ben meinen... @inge beig §errn ^aronö D^eife

jum iöeifpiel nac^ bem 9^ori)en, fo fönnte ßerrn

SJ^co^börfer'ö ©influ^ bem gnäbigen §errn )ouU

lei(^t angenel^me ©ienfte leiften... ©efattig ift
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her ^ann, unb tren er empfiehlt, ber ftnbet lei(f)t

greunbe . .

."

®raf Dflot^ftein lächelte ^cd)ft maltttoö.

„(£el^r l^erbunben, Reifer, für ©einen guten

Riffen," entgegnete er, ,,iä) benfe aber, ba^

Sßappen ber 33arcne öcn 5tltenecf tft ein passe-par-

tout in 8üb unb 9tcrb, in Oft unb 2öe[t, unb

bebarf ni(^t ber (Smpfe^Iung eine§ boä) immer

nur einem untergecrbneten @e)(^äfte lebenben

35lei(f)erö . . . 2a]iz (Sx ficb jet^t Don 3^cque^ ju

jeiner ^od)ter führen unb i^erlaffe ^*r fie nic^t

uni^errid)teter «Sac^e!..."

Slarf)(äfftg n)enbete @raf Den D^ot^ftein bem

Organiften ben Druden, trat an'ß g^enfter, ftri(^

ftc^ ben (Schnurrbart unb fcblug i>on einem 5Iu=

genbtid ^um anbern bie §acfen jufammen. ^en

inelen tiefen iBücflingen beö fi(^ empfe^tenben

ec^ul^alterö jc^enfte er feine 2(ufmer!jam!eit.
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Sxn Stiinb J^nbrea'ö.

,,35ater! 5D^ein 3^ater!" rief SInbrea, t»on t^=

rem (St^e aufjpringenb unb fic6 bem alten Tlannt,

ben fie biete 50^onate nic^t me^r gefe^en ^atte,

an bie ißruft tücrfenb. (Sie lachte unb tveinte

t>cr 5tufregung unbgreube; fie fü^te feine ©tirn,

fein ©ilbergeloc! unb befühlte mit jitternber

$anb bie Mageren 3öangen beö (Sd^uQalter^, ber

feine 5lugen ebenfalls feucht werben füllte. Sßie

bift ^u unbemerft in^^ ©d)Io6 gefommen?"

fu^r fie fort; „tüie ift e^ ©ir gelungen, mein

3immer ^u finben?,.. 3<^ gittere, njenn iö)

ben!e, ber ®raf !önne 3^eine 2lntt)efen^eit er=

fahren!../'

„gaffe ®i^, tinb, faffe ©ic^! ,3(^ ^abe

ni(^tö gu beforgen/' ertüiterte 3:obiag unb fü^^rte
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bic ^cdnev ^u bern nicMigcn '^^clfterid^emel 5u=

rürf, auf bem fie ftrirfcnb vjefeffen ^aüc. ,,^(i)

bin mit ^^^eunlltv^inKj bcc> ©rafen ^icr; er Bat

mid) in'ß ^cBIcb befehlen, bamtt \6) ^id) ipved)e,

4^id) fragen möcje, ob I)u e^^ rcrjiebft, in an=

bere 5^erBältntffe ^u treten?"

,/rac hat (5^raf D'tctl^ftein ^zt^an?'^ fntgeg=

nete '^fn^rea iinD fab ibrcn Q}ater aui§ gvoj^en

'^(nc\en lHn•nn^t^er^, ja faft erfc&rccfen an. „3Senn

^em je ift, ^n^ ec^ muJ5 ja fc fein, ba 5^ein

ira^r{)eit^(icbenber ^^unb mir biefe frol^e 3?ct=

frf^aft oerfünbio|t — bann muf? bec^ (5n\ifen oer=

fteinertc^ .s^cr^ bic L^Hnfterftimmc cryinncln Baben,

bie }id^ je^t häufiger aU fonft im ^c^loffc ^o-

rcn läf5t!... iTer (?h\if fürcfnet fie, id> n?et§ e^,

aber er befit^t eine ti^ilbe .^raft be^^ 5H>iberftan=

bee, bie ihn i^ergnügen macbt, ivenn er einem

Une.rrcicbbaren ^rct3 bieten fann, ber ivenigftenö

nicht ^}lad)t über fein \^eben fid^ anmeffen

barf ! . .

.

"

,,Öiebe 5:od>tcr/' fprad^ ^cbia^^ .N>elfcr, inbem

er ^ao lanv3 cntber)rte .s^inb, bai? in feiner ^al=

ben @efano(enfd\ift nur ncd^ fd^öner gemcrben

Mwv , iricberbclt an fein .N^er^ brüdte, „e^e id)

^ir mittbeilc, waß^ ben @rafen oeranla^^te, mtd)

^n fid^ ^u entbieten, mu^n ^u mir '}(uf!(arung
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über ein t)unfleö @erüc^t geben, bete (Siner bem

5(nbern erjä^tt, fett ^n guerft bat^on gefproc^en

^a]t, ^m i^origen Sßtnter jd)cn ^örte ic^ ^ooö=

börfer, unfern gemeinfamen -Jreunb, 3(nbeu=

hingen barüber machen ; ma^ ec^ aber mit bem

Umge^^en auf iRot^ftein, mie bie l'eute fagen,

für eine ißetr>anbnt§ ^at, lt>ei^ iä) nic[)t, unb

beö^alb ermarte ic^ öcn meiner ge^crfamen ^C(f)=

ter, ba§ fie fic^ gegen i^ren '^ater offen erflärt I

3)er @raf ftört unfere Unterhaltung fic^erlid^

nid^t, ©0 ift fein 3öunf(^, ba§ ^u ibn üerlä^t,

aber er mä grcj^müt^ig in ben 'klugen ber SS^elt

erfc^einen unb in gutem Jyrieben i>on T:'iv fd)ei=

ben."

Slnbrea fenfte eine 2Beile i^r rcfig ange^aud)=

teßi ©efic^t, e^e fie baö flare 5Iuge bem alten

^ater n^ieber ^uiranbte, feine §änbe füj^te unb"

mitmäb(f)en^after (Sc^üc^tern^eit ermiberte:

„33elügen fann unb wiä i(^ 4)id) nic^t, be=

fter $ater! 4^enno(^ ujeifj id) and) nid)t, ob id)

red>t t^ue, njenn id) offen oon ben @el)eimniffen

D^ot^ftein'ö f^n*ecl)e . . . 3Du mu^t üerfc^i^iegen fein

\vk bae ®rab, ^ater! «Selbft bie Butler barf

t)on biefem unferem @efpräd)e ntd)t einmal eine

5l^nung ^aben, no(^ ireniger beffen ^n^alt er=

fahren!., ."
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„(^rgä^Ie .getroft, tüa^ Du mir ^u fageit

l^aft," fprai^ 3Sater ^obtaö, „^u l^aft einen t?er=

fdiiüiegenen 3ii^*^i^c^--
•"

5(nbrea jc^miegte fid) eng an ben i^atev,

legte i^ren ^opf an feine ©c^utter unb berichtete

mit leifer Stimme g^clgenbe^ :

„^er @raf mufj in früheren ^a^ren ein

j(i)tveree 33erbre(^eu begangen ^aben, ba^ il^n

je^t, lüo er alt ^u ii>erben beginnt, nnb ber greu=

ben unb ^^^^f^^'^i^itngen, beren er fic^ frül^er l^in=

gegeben ^aben ifiag, immer ireniger werben,

täglii^ me^r ängftigt. 5)aJ5 es im ©cl)loffe um=

ge^en feile, l)örte icb fd)on al^ ^inb, o^ne mir

irgenb etiva^ babei ^u benfen, später, aU i(^

begriff , maö baö 3Sort „Umgel^en" ju bebeuten

^aht
,

^i'elt id§ baö gcinje @erüd)t für eine (5r=

finbung muffiger Ä'ö|?fe ober übeüüollenber

^enfc^en. ©igentlid)eö ^ntereffe nal^m ic^ fd^on

beö^alb nic^t an bem immer ücn 9^euem auf=

taui^enben ®erürf)t, n)eil ee fo oiele alte ^cl)löffer

giebt, t)on benen man fid) 2le]^nlicl)eö erja^lt.

(Belbft in (^f)xomUn erinnere iä) mic^ ^äufig

t)on berglei(^en gelefen gu ^aben. iöalb nad^

meinem (Eintritt in'ö vgcC)lof3 ^Ber lernte ic^

anber^ barüber ben!en, ol^ne mid) ber tjon allen

Uebrigen get^eilten unb l^artnäcfig i^ertl^eibigten
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?0^etnung !>in5U9eben, es rü^re ba^, n^aß id)

pre, Don übernatürlid)en Söefen l^er. S^u ^aft

mi(^ gelebt, e^a gäbe !etne ©efpenfter, bie un^

fd)recfen, t?erfeigen ober fi^äbtgen fönnten; barum

glaubte id) and) nic^t an ©efpenfter, alö iä) in

biejem Schlöffe ^öne i^erna^m, bie n?o^l geeignet

gettjefen lüären, mic^ ^u jd)recfen unb mit gurc^t

unb 3(ngft ^u erfüllen.,, ^^a, 2>ater, ti^er fid^

nid)t rein fü^lt Den (ic^ulb, ber mu§ glauben,

e^ Raufen ©eifter auf @(^IoJ3 D^ct^ftein, benn

jo lange ba^ ^a^x roci^xt, eerge^t jelten eine

D^ac^t ganj ru^ig. ©elbft ber 2^ag bleibt üon

bem un[ic^tbaren Unl^olben, befjen ©eläc^ter

offenbar nur bem @rafen gilt, nii^t immer

eerfi^ont!..."

„2öa^ bringt ^iä) auf bie 35ermut^ung, ba^

jeneig ©eräufd), eon bem fid) eben bae ^olf na(^

ben ?0^ittl)eilungen berer, weli^e früpr^auf bem

©(^loffe al^ ^ienenbe lebten, fo üiel erjä^lt,

gerabe bem ©rafen unb nur biefem allein gelten

foU?" fragte ber (B d)ul!^ alter , ba 3lnbrea eine

^aufe mad)te.

//3^ j(^lie^e bae auö bem 3}er^alten beö

trafen bem genannten (Seräufi^ gegenüber, bas

fic§ fo oft n)ieber!^olt unb fo ^äufig feine ©teile

njec^felt/' fu^r 5lnbrea fort, „^c^ glaube fogar,
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bvi^ @vaf :)tothftein icbv v^ciuiu bie '^>evicn Ifcnnt,

tve(d)e bic i^craitKiffinKj o^er bic ^^(nftifteriii

iiauiciuliLt iM\^ @elä(f)tci\^ ift, bviv in [tillcr ^^IcidM

10 ]6aiieiiid) faft tu viUcii (^ovvibcvcn be^^

^d)loffeö uneber^aUt .

.

."

,,'^enii bcv C^hwf ^civnm iin'nue, jelltc ev

^cllll iiidn OJiitrcl befugen, ircii llnbolb, t^cv audi

^d)iilMcic cvjdn-crfcii llll^ in "^Jlnoift i^eviet3en

fann
, 511 vertreiben oDer auf irc^e^^ eine Tl^etie

unjdviMid^ ^n maduMi ?"

„rie näuilid>e A-va^je , bener 'iHitev, babe {d>

mir jelbft mebrmalo, bejonberc^ im Otnfauge

meinem 9C3iinuu3enen ^iienveileno auf iRct^ftein,

iHH'ijetevUt/' enti^coinete :;?(nbrevi. „SBae iä) in=

3anid)en beebadnere, bat ^ie Uebcr^eugung in

mir befefticjt, baJ5 ^ie '^annunci i^iejec nnbclbec>

nid^t ucn bem trafen abbängt.''

,,Unb i>ennod> bef)aupteft ^u, ber bcbauernc>=

wevt^e 'I")uinn tenne t^en 3törer bec ^-rieben^^ im

3tammfii3 feiner ":}lbnen ?"

^^Inbrea'e 3tirn lev;|te ud> bei biejer (S-ra^e

ibree ^-I^uerc, bie jie 311 mi[sbiUiv-^en id}ien , in

Heine g-alten.

„ru ivürbeft ben (>n-afcn nid^t bebauern,

ivenn •I'u leinen (^^virattcr unb feine '^kioiunoien

je ijcnan t'ennteft wie id^/' cerje^te fie. „^u
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tüirft ^{(^ bo(^ beg öro^en S'^ftinsf im t?crigen

SBtnter erinnern, baö ganj $c^en=9ftctl)ftein fd)cn

barum in 5Iufregnncj üerfe^te, n?eil man 5Ie^n=

li(^e^ feit etüig langen ^al^ren nic^t erlebt ^atte.

^amal^ er[t (ernte id) aUe Df^änme be^ (2d}Iofjeig

!ennen, tveil ber @raf megen ber not^igen 35or=

bereitnngen 3ur 5(ufnal^me feiner @äfte mir

gro^ere^ 35ertrauen f($en!en unb größere grei=

l^eit ber ^enjegung geftatten mu^te. 5lu^ jener

^dt fd^reibt fid) mein 3S^iffen..."

„Sßorin Befielt bie^ Söiffen?" fjagte ^obtaö,

ba feine 3^oc^ter abermals eine ^anfe mad)te.

,,^n 3n)ei 3)ingen/' ful^r Jie fort. ,,3unäc^ft

lernte idi) ben ©rafen aU einen ^ann !ennen,

ber in ber (Sinfamfeit inel mit fic^ fetbft fprid^t,

gett?51^nlid) fel^r (eife, mand)mal aber and^ taut ge=

nug, um abgeriffene, leiber meiftent^eilö ^ufammen^

l^angötofe SBorte feiner vSeIbftgef^^räd)e üerftel^en

ju fönnen, unb fobann machte \ä) bie ©ntbedung,

bafe ber nä(^tlid)e griebenöfterer ni(^t im 8c^lcffe

lebt, ba^ e^ i^m aber auf einem 2ßege ^ugäng=

lic^ fein mu§, ben ®raf D^^otl^ftein felbft ni(^t

fennt. 3)iefe Unfenntni^ mad)t il^n oft f(^n)er=

mütl^ig, bi0n)eilen aber entflammt fie i^n aud^

3ur unbänbigften 35>utl^ , in ber er jebe t)er=

bre(^erifd)e 3:^at begeben fönnte. ^rplt bie

S. SB t Ufo mm, Die Saat ceS 3?öfen. III. 7
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mclandunijdH^ Stimmung bie Cbevbanb, je iinvb

iein 3e(bftoicipi\i6 ^ur '^ttrc, iinb bie ^dtgft

feiner in ^oDeoqiialen rino(enben vreele cerratB

iid} in jebem 'Ii^crr, ^v^C' leinen l'ippen nniinffent=

ixd) entjdUüpfrl. :'

,;^latd)cn, l^tä^d^en," fiel topffdn"lttel^^ ^er

greife 3<^iilbviltcr ein. ,,^n fabetft mir ^v'I

Z^tiicje i^cr, bie uvibrfduMnlid^ nur in deinem

eigenen .^öpfdAen eriftiren, nnt* iveld^e Ht Jurd)!

T'ir ucrfpiegeltl . . ^n großen, ballenben (>>ebau=

Den, lueUte ihmi revbälrnif;maf5iv3 nur irenig ^^ev-^

fönen beivcbni iver^en, ciiebi jebei? 'D3^cbel, jebe^^

uubidn v-ieircrDene Aenfier, jebe uni^erfcblcffcne

'Xlbnr unD jeDe ^repiH^ icne uon fid^, am^ benen

eine lebbvifte, iuvjenMid^e (>"inbilDunv;(C>traft video

\^.^U\^lid^e bervineberen tvinn... ^eine "f^bantvifie

mad^re mir fd>cn ^crvje, v^lc- ^u ncd^ c^^int»

R\irit: rn jabft in jefem fdnvanfenten ÄBlatt

ein beieeltec^ @efd>öpf, unb ivcUteft nie begreifen^

bvrt; ein 3d>atren fein c^reifbarer c^brper feil...

^d> fiirdne, ivae Tu mir eben er;äb(tefr, iinrb

fid^ luu^efäbr vur Denielben Ilriprunv-^ ^urürffüb^

reu Kiffen..."

,/r-ieömvil, befter ^^aier, mui;; id.^ 4^ir iinber=

fpredHMi," enroteoinere :}lnDrea. ^/l'Jceine ^^^bantafie

fann mid^ bic^ireiKii viiut iei5r ncd> täufduMi, bvic
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gebe ic^ mtUtg ^u, wa^ aber 5llle f)bxtn, ]m^

auc^ bie 9lüd)tern|ten ftul^ig mad)t, fann unmög=

lid) ein 3^raum ber ©tnbilbung fein, ober ein

3:on, ber au^ jebem ©in^elnen in gan^ 9lei(^er

5©eije unb in einem nnb bemfelSen 5(ugenBlt(fe

l^erau^Hingt! tiefer 3:on ift b.ie 8timme eine^

^enfc^eh, hk um ©erec^tigfeit, um 3Serge(tung,

um dia<i)t 5um §immel jc^reit, unb ber @raf

fennt iDenigftene bie iöebeutung berjelben!"

^o6ia^ voav nod) immer nic^t überzeugt.

„35>enn irgenb ein unt)erfö^nlic^er geinb i^n

uerfclgt, um ^ad)c an i^m ^u nehmen ober i()m

bae lieben baburd) ^u i^ergiften, ba^ er il^n mit

allerl^anb (^c^recfniffen umgiebt, bürfte ber @raf

nur feinen SScl^nort mec^feln," trarferein. „(St

ift unabhängig, ein geinb aber, ber fid> nur p=
reu, ni($t fe^en läJ3t, befteigt feinen D^teifettjagen

aU blinber ^affagier."

3lnbrea blieb i^rem ^ater auf biefen ©intüurf

eine ^Intmort fc^ulbig. :l^eic^tfü^ig fprang fie auf,

öffnete eine fleine oerfc^nörfelte 3:rul)e, bie i^r

bie Butter ^u fid)erer ^Serwa^rung i^rer ttjenigen

2öert^fac^en mitgegeben ^atte, unb entnahm ber=

felben einige ^a^ierftürf'e, bie fie bcm ^ßater

barreic^te.

„21>a^ ^aft 3)u t)a?'' fragte ^Lobia^ unb
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bücfte bie jd^alf^aft lä($elnbe ^c6ter Beforoit an.

f,^n Devgreifft ^id^ bcd> iDC^t n{d)t an frembem

(^igent^um?''

,/^dc) ^cb nur auf, n?ae ber @raf in 5(ugen=

I>Itcf en, u^o ber 3"^^ ^^ i"^^^' ©ewalt über i^n 6e=

fam, alö bie ^2)^elancf)oIte, Dernid)tete unb n3eg=

n?arf/' entgegnete 2(nbrea. ,,^§ finb 'Rapiere,

ißriefjc^aften, glaube id}, n^eld^e ben @rafen uv=

mut^Iid^ an 3^^i^i^ unb ^egebenl^eiten erinnern,

bie er in feinem ©ebäcbtiii^ gern an6lö]d)en

möchte ... ^6) m\i nid)t Kiugnen, 35ater, ba^ eö

Blo^e 9lcugierbe tvar, bie mi* einen i?erti?egenen

©riff in beö ©rafen ^apierferb t^un UeB- ^ie

^u fie^ft, bin id) bafür auc^ i^erbientermafjen

beftraft mcrben. 3"^ ^^^^ '^^'^-' fp^^i^Ö^ @e!ri^e(

nic^t lefen. (5ine g-rauen^anb aber muJ3 biefe

iüunberti(^en ^uc^ftaben auf^ ^a)}ier gemalt

l^aben...''

^obia^ betrad)tete mit 3lufmer!fam!€it bie au2(

unregelmäfjigen (Etüden febr feften unb feinen,

im l^aufe ber ^a^vi^ aber gelb gen^crbenen ^apie=

re^ beftel^enben (B(^ä|e, bereu fic§ 2lnbrea aue

leitet ter5eil)Iic^er D^eugierbe bemächtigt ^atte.

(So ging ibm aber gerabe fo, n?ie feiner ^cc^ter.

S)er gutmüt^ige ^d}un)alter, ber ^atcd)i^muö

unb ißibel tjcrtrefflid^ inne l^atte unb aucb fenft
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noc^ ader^anb nü^tic^e .^entntffe 6eja§, war hin

@ele()rter. ®en od)(üffe( ju trgenb einer frem=

beij Sprache ()atte i^m ber ^tlbung^gang fetneö

ßebene oertüeigert ! . . (5r ftarrte bie uni^erftänb^

liefen, ja unlefer({c!)en (Si^nftjüge auf ben ^er^^

riffenen ^^apieren gan^ fo rati^to^ an raie ^Inbrea,

fc^üttelte wieber^olt ba^ ftiberumlodte §aupt unb

jagte traurig:

,,4}a§ ^at mau baüon, meuu mau iu ber

^ugeub feiue ©elegeu^eit faub, £'euutuiffe eiu=

jujammelu!.. $ter 6iu tc^ mit meiuem £'atein

lu @ube ! . . Sßae ba ftel)t, tann id) ui(^t lefeu,

uub wag iu bem @e!ri^et für ein &mi Derbor=

geu Hegt, bag werbeu bie treuigeu ©ete^rteu in

§o^eu=D^ot^fteiu, C6er= uub ü^ieber=9^eufe ](i)tt)er=

U6) ermitteln, jclfteu fte aud) ein gan^eö Seiler

lang barüber ftubiren!.. SOßaö ^ältft 3)u üon

biefen blättern, liebet Äinb? . . 3^^' fingen ©üa=

totster ^abt oft @eban!en, bie un^ gröber orga-

nifirten, jd)U)erfäIIigeu Männern gar nid)t eiu=

faden . . . ^O^einft 53u, iä) feile bae un§ eollfcmmen

uu^lofe 3^^9 ^^^ ©rafen lieber einl)äubigen,

e^e ^u Den i^m ge^ft?.."

Slnbrea ptte biefe naiüe g^'age ifereg 35aterg

beinahe burd^ refpecttuibrige^ Sdd^eln beantiüortet.

f,3^ ©egent^eil/' jagte jie; ,,id) benfe t3iel=
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me^r, es liegt in biefen ^erftürften ^^apieren ber

einzige reelle @ett>inn, ben ic^ für mi(^ unb tieU

lei(^t au(^ für 3lnbere, bie un^ fern [te^en,

benen wir aber ^n nützen Berufen fein mögen,

am (^(^loß 9ftct^ftein mitnel^me... Unfere erfte

(Borge tvirb freilid) fein muffen, bie unö un=

t^erftanblid)en ^c£)rift3Üge ^u entziffern... gran=

3Öfif(^ ober (J-nglifc^ fie^t anbere am, ni(f)t n)al^r,

Spater?"

„^ir finb fold)e ^ud^ftaben noc^ nie ^u @e=

fi(^t gefommen," ertviberte ^obiaö. „2öie bumm,

n?te bumm, ba§ man fo irenig gelernt ^t!...

3lber ba ge^t mir plöt^lic^ ein 2iä)t auf, baö

unö nid)t irre führen mirb!... 3)er (Bof)n be^

<Sc^uljen oon ber (t^-inöb^ ift ja ein f^redlid^

groger ©ele^rter!. . . (&ß foll gefä^rlicb fein, mit

i^m n^ie mit einem ganj gemö^nlid^en ^enfcl)en

um^uge^^en . . . Unb ift bo(^ nur eineö mittele

großen 33auerg' ©o^n!... 'Da fie^t man rec^t,

tt)el(^e 35eränberungen fernen unb SSiffen in

einem mit ^erftanb begabten ^enfd)en!inbe l^er=

vorbringen ! . . . 3)er gelehrte junge §err fönnte un^

flug machen, bae ^eijjt, tt)enn^^ feine (Sünbe ift ! . .

."

„©ünbe, Q^ater?" unterbra(^ ben fd)on wieber

auf fd^were 33ebenfen ftogenben el^rlic^en (Sd)ul=

l^alter bie minber ängftlid^e itod^ter. „2öie fann
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man ©ünbe t^un, wenn man [id) Bei einem

Mügeren D^atp erholt... ^ann mü^te ja atte^

Semen auc^ @ünbe fein!..."

„©d^on rec^t, ^ö(^terrf)en/' fiel 3:oBiag ein,

bie einzelnen ©türfe ber eng Bejc^riebenen ^a-

pkxt t^orfic^tig ^ufammenlegenb. ,,!Da^ S^^g^n

^alte ic^ juft nic§t für fiinb^aft, aber ba^, n?a^

mv burd§ foI(f)eg S^^cigen üieÜeid^t ermitteln

fönnen, foll bc(^ geir>if3 nid)t ^ebermann er=

fahren . . . ^er gelehrte ©(^nl^enfo^n ift ein

luftiger ißurfd)e ! . . . (5r fann'ö ^^laubern nid)t

laffen... Unb tüill er ]xä) nic^t ^ebermann Der=

ftänblic^ mad)en, fo f^rid)t er in 5^erfen...

Söunberfam, n)nnberfam ! . . . Sßa^ manchen ^en=

]<i)zn hod) für@aBen fo gan^ umfonft t)om lieBen

^errgott berliel^en werben!... ^ffö ni(^t am

(Jnbe f(^le(^t, menn folc^^ junger ^^nt, tüäre er

aud) tx)eife wie ^önig ©alomc nnb gelehrt wie

^octor Sut^er, ber gan^ allein bie ganje 33iBel

t)erbentf(^te, @efd)t(^len erführe, bie i^n weniger

no(^ aU un0 angeben?"

Slnbrea Befa^ genug natürlichen 35erftanb unb

weiBlid)en 3:act, um ein^ufe^en, ba^ man leid)t

wiber SCöillen eine ^^^biöcretion Begeben !onnte,

wenn man einen ^ann ücn bem l)eitern ^em=

))eramente 5lnton Sßader'g, ben bie Scc^ter beei
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6d)uU)aUeri? faft nur bem ^tarnen nad) !annte^

i>?lirfc in '^er^altuiffe t()iin liefe, bie ftc ja felbft

nid>r tv"tnntcn. rvinnn iiMfion laffen ivoUte ber

(^H'af icbcnfallc 'JNcmanb; er würbe fcnft ntd}t,

U"»enn er uubcobad)tet ^u fein v3laubte, ber ^er^

nid}tuni3 aitl)etin ^e^eben ^aben, \va^ e{)ebem bcd^

25^ert§ für tl^n <^d)^t ^aben mochte. ^Tcn feinen,

i^cn bunfelm S^aav umfüllten ^cpf ein n?enig

fenfenb, jagte bae juncje 'D^ui^d^en nad^ turgem

einnen lebhaft:

,,^di) tüeife dlat):), initerl.., ^er 3cbn bes^

^duil^en i^cn ber (^'inob' feil biefe Rapiere, bie

id) je^t aU^ mein ^-igentbum betrvidue, nid)t

fe^en ; ec^ feil überl^anpt nur ß-iner ncd) aufeer

unä iBeiben Äenntnife baüon erhalten, ^dy meine

ben 3d)äfer bei ber Jcenvjrnftl. .."

^obivU^ umbalfte nnb tüfete bie fluche :Icdner.

„^vtc ift ^cr rcdue ^}a\ui uni: ber fid^erfte

^^etfer in ber dlot^," fprvid> er. „,3d) ^i" 1"^^^/

ein fc cjefi^eibte^ .finb ^u befii^enl... Sctte=

(^lemenc^ ift 3U\u- vlud^ tein C^>e(el}rter unb tinrb

biefe Sd)rift5Üge fdm^erlid) gelaufig lefeu; aber

er l^nr^ un^, begannt mit bee ^u'afen Vergangen =

beit, fagen KMinen, cb feinem 33rcb^erren fd)rift'

lid)e ^^(nf^eidntungen britter ^^^erfenen gefa^rlid)

n?erben fcnnen?..."
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®o fprec^en^, i^erbarg 3:obia0 bte i^on fetner

^od^ter il^m üBerüeferten ^apierftücfe in feinem

Dftocf nnb fnö^fte biefen feft ju, bannt [te i^m

ja nid)t verloren gingen.

„(Bo!" f^rad) er. „3)a^ t^äre in Crbnnng...

3iÖarum ft(^ ber §err ©raf, ber tl)un nnb laffen

fann, tüa^ i^m Beliebt, n^eil er ein reicher unb

mächtiger §err ift, an Befrit^elten papieren üer^

greift, ba^ ilim bie Q)aik überläuft, tt) ollen tüir

mit ber ^zit burc^ §ilfe be^ ©c^äfer^ mo^l er=

fahren, ^e^t, mein ^inb, fag' an : n^ie ^aft

5^u'ö mit deinem ^Bfd)iebe üon l)ier?"

„3cB Begleite ©i(^, 3]ater!"

„^aö ge^t ntd§t, ^inb!... 3)er @raf, 3)ein

.!nerr, tDÜrbe tß üBel bermerfen unb '^id) am

(Ä'nbe glei(^ n^ieber feft^alten . . . greunblid) , in

Jrieben mu^t ©u üon i^m entlaffen a^erben,

fonft njirft Su nic^t bauernb frei... ^ei un^

aber, ^inb, barfft ^;U p($ften^ eine D^lac^t 3U=

Bringen, um ^iä) mit ber guten ?D^utter lieber

einmal rei^t i^cn ^er^en auöfprec^en ^u fönnen . .

.

^ie lieBe, alte 3D^utter, bie uon fcli^er UeBer^

rafc^ung gar feine 3tl)nung §at, n^irb klugen

machen!... ^ift Xu nid)t neugierig, ttjol^in xd)

Dic^ führen lüill?"

„5Bie feilte id)l" entgegnete 5lnbrea mit
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iiMimcm rviiitcöblirf. ^/T'ii bin mein lieber,

iliiter iviter, iint» tvinnft luir mein ^efteo

IV ollen."

^ie nmidAlan^ t^en 3d^nlhaltcr mit beibcn

Firmen nn^ binc^, ^ie flaren, ieelenvclTen '}lnv-ien

Uid^elnb ;n ihm empcr vieiven^et, an jeinem

'?uufeii, irie ein in l'iebe birrenbec .^^inb.

„Olvld^ '^lltenerf v-^eln'e, .'^inb/' ipvvicfc er nnb

flopfte '^Inbrea ivinft bie rcfivje T^anvjc. ,,3*^^

ja, nad> "i}(ltcnecf, ivenn Tn viucf^ ncd> bveimal

l^efti^-^er ^njammenidn-ecfen icriten... ^hc Tu
jebcd> einrieben, parft bev ^i^vircn ben .Keffer unb

futfd>ivr in feinem :'Heifeu\iv3en iveit iveit in bie

unlbfrcmbe ^Iii^elt binancl... "^lein, ^cdnerdien,

vtn^^ ber l^ön?cnv3rnbe in bie ^igcrbeble ld>Ieppt

ber vilre 3d>nlbvilter von \>cben=^ctb]tein !ein

unfd^nlbigee, idni\id>ee l^^acjbelein, iräve ee ibm

and> nid^t fc feft an'e .^er^ cjetiHid^fen, unernl..

3}ie (Jlie errettete ber arme 3pat, nnb mu^ne

bvifnr fein i>aterlanb flieben; meine Redner feil

in ben .v^villen von ^^Utenecf feiner innfndnin^

anc>v3e)et3t fein... Tn baft nid>tf ui tbnn, v-il\^

iBarbvirvi, ber uninberlidH^t rame mir bem c\oi^

benen \^crne, (^5efcIIfd^vlft ui leiften, nnb iimö

fie rir er^ci^lt — bcrjtebft ^u, .^inb — ba^^
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mu^ ber 2Be(t eben fo geheim gehalten n?erben,

tüte biefe Unterrebung unter üter ^Cugen!"

5lnbrea ^oB fic^ auf bie gu^fpi^en unb Be=

ftegelte ba^ 35er(angen i^reö 3Saterö, ber fett

^al^ren feinen jo g(iic!Itd)en Za^ beriebt ^atte,

mit einem langen, innigen ^uffe.



6.

^er 3^ag trar fc^mül gen?efen, unb @ecrg

9tauerg ^atte, mit ©efc^äften überhäuft, ange=

[trengt arbeiten muffen. @ern n?äre er n^eniger

t^ätig gei:?efen, ba er füllte, ©eift unb Körper

feien einer (^r^olung bebürftig, aber bie an if)n

einlaufenben 33riefe lauteten o^ne ^u^na^me fc

bringenb, bajj er eö mit feiner @ett)iffen^aftig!eit

ni(^t in (Sinüang bringen fcnnte, iDenn er fid)

D^u^e gönnen ti^ollte, el^e er fagen burfte, er

l^abe in jeber SSe^ie^ung feine ^f(id)t getrau.

©0 entging bem Agenten beö §aufe^ ©(^mal=

bad^er unb ß^omp., baö D^tauer^ in 3Senebig ux^

trat, mani^er ®enu^, bem feine g^reunbe ftd^

mit ganger ©eele unb gu jeber (Stunbe l^ingeben

fonnten. ©iefeö ©ebunbenfein mad^te il^n mand^=
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mal un^uirieben mit jetner Stellung, oBwol)(

t^m biefe ungleid^ me^r grei^eit ber iBeti^egung

geftattete, at^ ben meiften ©ejc^äftöleuten. @eorg

aber ^atte nun einmal juerft im Umgange mit

(£omtefje t?on 3lIIgramm nnb ^oratio t^on 311=

tenerf bie 5lnne^mli(f)feiten eineö ßebenö fennen

gelernt, tt)eld§eö jeben ^ag nac^ ber gcrm um=

Bilbet, bie ber eigene SSille \iä) jc^afft, -ha^ e^

i^m' \6)Vocv fiel, felbft eine Ieid)te geffel, bie il^n

früher nie gebrücft ^atte, §u tragen. D^euerbing^

tüaren nun noi^ bie beiben au^ Succa eingetro|=

fenen borne^men bluffen ba^n gefommen, ^u be=

nen er fid) ber Sanb^mannfc^aft njegen ^ingejo=

gen fül^Ite. ^enn lag über feine 5lbftammung

au(^ ein ©c^leier gebreitet, fo machte @eorg bod)

auf ben Dramen eineö D^ational = D^uffen 3(n=

fpru(^, ba fein ^boptiütjater, wie er beftimmt

uju^te, mit 2dh unb (Seele S^uffe getüefen 'n?ar.

gürft @ubunon) unb ®raf ^zxmaf, bie fi(^

beibe an bie beutfd)e ^omteffe unb bereu 35etter

anf(^loffen, fallen ben jungen ©efc^äft^mann, ber

bie 2Belt burd^ feine Steifen fennen gelernt l^atte,

einen fd)arfen ißlid unb gefunbeö Urt^eil befa§,

unb über t)iele ^inge xodt beffer al^ fie felbft

unterrichtet irar, ebenfaUe gern um fic^. ©r

tuarb t>ermi§t, tt)enn er nic^t um bie getDÖl^nlic^e
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^tunbe mit feinen auf bem 2)^arfueplai^e pvc=

menirenben greunben ^ujammentraf, ober wo

fonft man fid) ein ^Jtenbejoouö ^n ^eben oer=

iprod)en ^atte.

:>tauev5 fonnte bieö nid)t oerborgen bleiben,

nnb e^ befiel i^n bal^er ftete eine re(^t peinigenbe

Unrul^e, fo oft cttraä etorenbe^ 3n)ifd)en '^flic^t

unb 3}erfpve(^en trat nnb ibn fern oon ben

Jreunben l)ielt. ^^enebi^, reffen einzige 5age^

beffen 9^ei3e unb 3^11^^^ ^i* i^^t unterfd}äl^te,

unb bas ibm oon Einfang an bnrd.) feine gro^e

Qlercjancjenbeit 3toff ^um ^?tacbbenten mt jum

5orfd}en gevjeben ^atte, ivenn feine @efd)äfte il^m

^^e^tereio erlaubten, loar i^m je^t erft ein n?irf=

Viä) angenel^mer ^^lufent^alteort geworben. ^t)n

fd)winbelte, ivcnn er ber ^ch gebacbte, wo bic,

mit benen er jet^t fo innig jufammenlebte, abreifen

iinirben, unb^cr gab ftd) bee^alb bie größte 2)^ü^e,

biefen nnangenel^men, ja quälenben 0>eban!en

fid) möglicbft fern ^n galten.

©an^ obnc ^ dritten aber unb o^ne oft rec^t

tiefe unb babei uncrquidlid^e 5tufregung war

bieö freubenoolle ^eben, bae @eorg 9tauer3 gern

in'ö Unenblicbe ^ätte oerlängern mögen, bod^

nid}t für il^n. Jürft C^ubunoir, i^bwo^l um oiele

3a^re alter ale @eorg, mad)te auf ben jungen
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^2(9enten ben ©inbrucf eine^^ ?0^anne^, oev bem

er, wcüe er ftetö in grieben mit i^m (eben,

auf fetner §ut fein muffe. 6^ irar jmar nod)

feine 3teuBerung üon bem üorne^men ^tuffen ge=

fvillen, i3cn Xütldjzx Ü^auer^ ficf) au(^ nur entfernt

^ätte i^erlel^t füllen fönnen, unb boc^ i)atte er

bie SlBnung — ober er tntbete eö fic^ tüenigftenö

ein — ber gürft n^oHe i^m trct^ feinee freunb=

liefen Söefen^ ni(f)t wc^I.

©iefe ^orau^fet^ung ii>ar eine irrige, liejj

fici^ aber leid)t erflären. (Jomteffe bon ^Egramm

voax mit @eerg D^iauer^ länger befvinnt, lüie mit

ben ruffifd)en .sperren. J'ie ^rt unb 3Seife, n?ie

^J^ayimitiane mit Denjenigen, bie i^r gefielen,

um^ugel^en pflegte, ^atte inebefonbere für junge

^O^anner ucn geiftiger ,^ilbung ettcae fc un=

n)iberfte^li(^ ^erücfcnbee, ba^ aud) bie fc^ärfften

^^feile i^rer ditU unb bie rüdfidjtelofen ißemer=

fungen , bie fie fic^ jeber^eit erlaubte, noc^ ein

angenehm pridelnbee ©efü^l ertt>edten. ©e fül)lte

fid) geehrt, auöge^eid)net, wen (^cmteffe i^cn 511=

gramm auf feiere Sßeife mit läc^elnber ©ra^ie

balb fanft umfd)mei(^elte, balb unbarml^ergig bie

f(^arfen Spieen i^rer @ei§el füllen lie^. @eorg

glaubte fic^ §u biefen '2tu^gejeic^neten §äl^len ju

bürf eft, unb tcar ftolj barauf . . . @r freute fic^
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immer t)on 'J^euem auf bte ©tunbe, bie iI)H tDtebcr

mit beretijtg Rettern, jubenauögetaffenften ^ä)tv-

gen unb ben fecfften Bemerkungen ftet^ aufgelegten

(Somteffe jufammenfü^rte. ^D^axtmiliane n^ar

@eorg'^ letzter @cban!e, n?enn er ftd), oft erft tief

in ber ^aä)i, jur diu^t Begab, unb ber erfte,

ii^enn i^n frü^ bie gellenben ^Stimmen ber 3(u^=

rufer wecften. 5lu(^ uuillen wir nxdjt i^erfd^u^eigen,

ba^ ba^ jauBerifd)e Bilb ber fc^öncn ©räfin in

ben Traumen be^ jungen ©efc^äft^manne^ feit

^urjem eine n)i(^tige unb i^n ^öd)Ii(^ft beglüdenbe

D^üUe ju fpielen Begann.

3luö Ga^rice ^atk 5)^a):imiliane tjon 51(1=

gramm ben i^r nid^t eBeuBürtigen @ecrg D^auer^

aufgeforbert, ja ge^n)ungen, fie vertraut lüie dn

iBruberju Be^^anbeln. (Sie i^erftattete, mit alleiniger

2lu0na^me ber 5lnrebe burd) ,,^n", i^rem 3}etter

^oratio feine grö^^eren grei^eiten im Umgange

tüie @eorg. ®a^ fic^ biefer baboirc^ für einen

t)on ber fd)cnen (^cmteffe ißei^erpgten ^ielt, wer

ptte e^ bem ftreBfamen, in feinem g-ai^e üBer=

au^ tüd)tigen ^D^anne jum- 35ortt)urfe machen

mögen

!

^ie neuen Be!anntfd)aften änberten gt^ar in

^arimiliane'^ Umgang^meife ntc^t ba^ (^'eringfte,

allein wo ^rei fic^ um bie @unft einer J)ame
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BeiüerBen unb e^ fc^on anß ©ourtoifie für i^re

^^füd^t galten , ba^ mögltd)ft ^cUenbete in ber

fc^ttieren ^unft angenehmer Unterl^altung ju Uu
ften, !ann bie 5lufmer!famfeit einer jo gefeierten

immer nur eine get^eitte fein. ?!JZa]cimiliane

machte zß tro^l ^unjeilen Vergnügen, gerabe

einen 9Jlann, ben fte für gett>ö^nlic^ au^jeic^nete,

auö reinem UeBermnt^ ju t^erlet^en, gegen bie

(Biitt im ^allgemeinen
,

gute Unter^Itung burd^

banfbare ^ufmerffamfeit gu Belol^nen, njürbe fie

nie iDerfto^en ^Ben,

§atte fonac^ (Somteffe t)on 5IIIgramm ben il^r

, ^ufagenben ©eorg nic^t anberö Bef)anbe(t, tüie

fie eBen 5ltte Be^anbelte, an benen fie einiget

2öol^lgefaIIen fanb, fo gaB fie babur(^ allein bod^

bem i)iel Befc^äftigten 5(genten aud^ feinen 5ln=

la§, fid^ auf biefe greunblid^feit ber ©räfin et=

tt)a^ einjuBinbe. ^ennoc^ Bef(^Ii(^ ©ecrg ein,

ber ©iferfud^t nal^e beriüanbte^ ©efül^I, aU er

ben gürften bie tjon 3l(Ien t)erel^rte ^ame, bie

fc^on längft üBeraH, n)0 fie ficf) geigte, 5luf=

|el)en mad^te, mit jener (Sic^er^eit unterhalten

fal^, n)el(^e bie ©rjie^ung in Beborjugten ^rei=

Jen bor bem Erlernen, tt)C5U erft ba^ SeBen bem

ni(^t im @Iüdf ©eBorenen @elegenl)eit gieBt, in

ber jRegel Doruaö l^at.

e. SSilHomm, S)ie Saat beg ööfen. nr. 8
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(^eov^ warb mit einem Si^ovte eiferfüc^tig

auf bell reichen giivfteii. (St. fa^ für feine ^^er=

fon in tem iun*ncl)mcn 'Jluffen einen O^ii^alen,

ben er feiner Stellung wegen fürdbtete. Denn

ba^ 'D^ajL'imiliaue oen ^lUgramm nic^t glei(^gi(=

tig fei gegen Ütang unb (^u'burt, ba§ fie trc^

aller i!)rer eft barccfen Saunen, t^ie fie beiregen

hMinten , neben einer Äöettlerin nieber5U^ocfen,

unb il)r iBrct» mit ber '^(ermften 3U t^eiten unb

fd)n?efterlid} (iebeocll mit i^r 3U plaubern, bcd?

dm 5lriftctratin rcinften Söaffere mar, !)atte ber

fcharf blicfenbe O^aucr^ Kingft bemerh.

(VÜrft (^nibuneiv gab intejj beut unterrichteten, »

mit ben Umgangefcrmcn ber beften (^u'fellfc^aft

i>e(I!iMnmen inn-trauten 'Jtauerj feine @elcgen=

l)cit, :Befd)irerbe über i^n ju führen, unb ^Slaxi-

miliane blieb bie rei^enbe 3^^^^^^'^"/ ^^^ i^^J

\vk immer oon ben (Eingebungen beö 5lugenblidee

beftimmcn unb leiten licf5.

4^ad}te (>5ecrg i^crurtbeitefrei über feine Sage

nad}, in bie il)n ein glüdlid^e^ ober unglüdlid>eö

3ufammentreffen von Umftänbcu gebracht ^atte,

fc mujitc er fid) felbft auefd}elten unb iBefferung

gclcbeu. rae ^er^alten bee gürften gegen "t^k

Gcmteffe iinc gegen i^n irar i^cUtommen ccr=

rect. 6-c> tonnte nidn ^ur Icifeften, n?irflid^ be-
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^rünbeten ^O^if^fttmmung , t)te( tüenigev 511 einer

fetnbltd)en Begegnung ^tüifc^en jtrei ^D^ännern

führen, bte einer ^ame nur gleid)e Opfer ber

.^od)a(^tung barbra(f)ten.

@eorg Otauerj ^atte 3^^^ Ö^'^^^t ii^^'^' biefe^

Z^tma , baö feit einiger 3^^^ f^^^^ ^^W^ ^^"=

fen erfüllte, fe^r reiflich bei ben med)anif(^en

@efd)äften nad)5ubenfen, bie in golge bringenber

Briefe feinem §aufe0 für i^n ju erlebigen blie=

ben. ©r n^ar and) feft entfd)lcffen, anber^ ^u

lüerben , in bem gürften einen tabeUo^ brat?en

"DJ^ann, nnb in ber (Jcmtefje eine ^oI)e grennbin

oon feinem @eift nnb feltener §erjen^güte ^u

erbliden. So oft aber fein ^lirf auf bie ^ur=

purflut^ ber 5(bria fiel, bie jet^t ^unberte t)on

(Sjonbeln, tt)eld)e auj^er feinem ©efidUefreife blie=

ben, f^au!eln mufete — e^ tvarb nämlid) oon

ben (5>onbo(ieren ber ^ogenftabt eine Df^egatta

abgehalten — n)at(te ber @rolI i>on bleuem in

feinem ^er^en gegen ben glürf(icf)en g-ürften auf,

ber jel^t t>iel(eid)t in bequemer ^arfe an ^ari-

miliane^ö (Seite fa^, bem D^tuberfampfe ber bunt=

gefd)müdten ©onboliere au^ einem unb bemfelben

Jenfter, oon ber bur(^fd)immernben ©arbine

()alb i^erberft, gufa]^, unb ben fü^en ^uft i^re^

f
5(t^em^ i)ün ber i)eiter plaubernben unb immer

8*
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Ibeglüdfenb läc^elnben 2ippe einfaugen burfte. —
(5ö mar eine ganj üeqtretfette Stimmung, in bte

|i(^ ber crmübete ©ecrg ^tnein gegrübelt ^tte,

aU ein linber Sföinb^auc^ , ber ben fun!elnben

«Spiegel be^^ präd)tigen ^Jieereö fanm (eife er=

gittern mad)te, i^m einen lanten ^nbelruf jntrug,

ber entn?eber einem glän^^enben Siege ober bem

6*nbe ber gangen 5-eftli(f)feit galt.

„,3c^ merbe an ber^iaggetta ber 9ftü(f!e^ren=

ben märten/' fprad) @ecrg gu fic^ felbft, fleibete

fi(^ um, beftieg bie ^ar!e, bie il^n üon ber ^n-

fei Muräne nad) ber Stabt gurüdgebracbt ^atte,

unb lie^ fic^ burd) bie Kanäle nad) ber ^it>a

rubern, auf ber mie immer ein bid)ter ^enfd)en=

ftrom auf unb ab mogte.

©^ gemalerte einen malerifc^en 5lnblid, an

bem fic^ @ecrg immer i^on D^euem erfreute, menn

jDie bunte ?Ulenge bie i?erfd^iebenen, ^o<i) aufge=

ftuften ißrüden iiberftieg, meli^e über bie (Ia=

nale führen, unb bie fc^onfte ^rcmenabe 35enes

bigö, bie D^iüa hiß l^inauig gu ben öffentlii^en

©arten, gu einer einzigen, breiten Strafe

machen.

®ie Lagunen maren mit größeren unb !lei=

ueren 33arfen, gmifd^en benen bie fc^malen,

langen fc^margen ©onbeln mit il^ren breiten.
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ge^acften ©cf)tüertern , bie in ber gellen Suft vok

©UBerftretfen funfeiten, pfeiljd^nell ^in unb U)ie=

ber jd)ofjen, tüte befät.

@eorg fa^, ba§ ^alB 35enebtg in ben @e=

n)äffern be^ 5Df^alamoccc gettiefen fein mufete,

benn an ben ^anbung^plä^en ftie^en fic^ unter

fc^reienben 3i^^itf^tt ^^^'^^ gü^rer, üon benen

35iele, namentlidf) bie jüngeren, baö f(^war3=

locfige ^aar mit ber in ^enebig adgemein üh-

liefen rotten ober blauen langquaftigen ^ü^e
bebecft l^atten, tceld^c bem tür!ifd)en ^ye^ oo(I=

fommen ähnelt unb bem niebrigen 2^ot!e ber

Sagunenftabt, voo man e^ in 9J^enge t^erfammelt

finbet, ein fo ftar! orientaIif(^eg ©epräge giebt,

ungd^lige ©onbeln unb iBarfen.

Sßie fe^r aber au(^ ber junge 3lgent fein

5Iuge anftrengte, um unter bem @ef(^tt)aber ber

l^eimfe^renben ^a^r^euge, bie o^ne ^lu^na^me

gerubert tDurben, bie iBar!e ober @onbe( feiner

greunbe ^u entbecfen, e^ wollte i^m ni(^t ge=

lingen. ^as @ett)immel n^ar ^u gro^, bie 33e=

tDegung ber einzelnen ga^rjeuge eine ju fc^nelle,

um bem fu(^enben iBlicfe ein fefte^ 3^^^ bar^u=

bieten. ,3n unmittelbarer D^ä^e ber ßanbung^=

)}lä^e aber n^ollte er fid) nic^t aufftellen, tt?eil
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ba^ l){cv üerfainmelte ^uBltfum ein gar 311 ge==

mifi^tce UHiv.

©c 50CJ cv iid) beim auf bie ^Ma^^etta ^uviirf,

Dcit mc au^^ er nad^ allen (Reiten ^tn fcnjo^I

ba^ nal^e 'D^eere^^ufer, mie \>k (Eingänge 5U bem

iDogenpalaft unb ber ^ar!uöftrd)e überfel)en

tonnte.

^te 3'-'^^ t^egann bem .f'^arrenben lang ju

tverben, benn bie ^-nvarteten ti^ollten feiner ber

lanbenben 33arfen unb ©onbeln entfteigen.

Söaren fic iMeneid)t ]d)on oor il}m angefcmmen,

ober Ratten fie bai^^ unoergIeid)(id) jd}5ne Setter

nnb bie spiegelglatte ber 3ee ^u einer rceite^

ren ^eerfal^rt bennlpt, nm bag ißilb ber alten

25>unberftabt mit iBren oielcn ^^ürmen nnb

'^.Hiläften unter gliU)enbeu SonnenÜiffen in'^

^D^eer oerfinfen nnb ^k ^eilige ?^ad)t i^ren

etcrnenjd^leicr über bie ^erfinfenbe ausbreiten

5U fel)en?

3.l^ol)l an breij^ig 9J^ale fd)on nnir (5^eorg an

ber gront oon ^^'alaft unb ^ird^e entlang ge-

fd)ritten, ein 33}eg, ber i^m and) einen Ueber=

blicf beS weiten ^^^lat^eö gemattete , unb nod)

immer gea^a^rte er bie greunbe nid)t, nad) benen

er eine heftige ©e^nfud)t empfanb. Da fiel il)m

ein, ba^ S^'irft ©ubunon? am vergangenen 3lbenb
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lebhaft Bebauert I)atte, ben ^arfu^tl^urm ncc^

nid)t Befteigen ^u fönnen, tDeil er ftc^ einen @e=

nu§ bü(^ nt(^t allein gönnen n^odte, an n)el(^em

^^eil p l^aBen jein älterer v^rennb burd) fein

Reiben Der^inbert fei.

^[Jlaximiliane t)on 5lllgramin ()atte nad) i^rer

getDÖl^nlid^en 3lrt bem ^-ürften offen in^g (55efid)t

gelacht, i^n aber-gletd) barauf einen §erc§ ber

^ntfagung genannt nnb al^ folc^en ba^ rn^ige

^erjid)ten auf einen (^'enug, nac^ n>el(^em §un=

berte ein gan^Cig lieben lang 'ocrgcBeng fd^mac^ten,

Semunberunggmürbig genannt. (S^ ging i^r

biefe iBe^eic^nung audi) mxtliä) i3ün ^er^en; fie

felbft fannte baö 2öort ^ntfagung ni(^t, unb

mar weit me^r geneigt, benjenigen, n^elc^er fic^

im (Jntfagen übte, für einen fimplen 5D^enfc^en

Don pc^ft mittelmäßigen Einlagen, aU für einen

großen ©eift ju erflären. ^iefe ^^eorie ließ

ft(^ jebod) nic^t auf ben fe^r intelligenten dür-

ften ann)enben, ber i^r f(^on oft burd) bloße

Sleußerungen mt burc^ Urtl^eile im^onirt ^atte.

^ei aEebem ließ fie ein n^enig 5(erger über ba^

^^er^lten beg ©rafen ^erma! burd)bliden, ber

ein fo großem perfönlic^eö Opfer oon bem um
5ßiele^ jüngeren greunbe mt eine ^flic^t !^in=
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„^a Ue^e jic^ D^atl^ jd)affen/' ^atte ^oratio,

ber '^Inbeven 511 £'{ebe jetn ^^ergnügen ftc^ aud^

nid)t gern ftorcii liet^ gejagt, „^te treppe,

tretd)e jur 3^""^ biefee Df^iejent^unneö ^tnau|=

fü^rt, ift, tüie ^lüe^ in btefev 3tabt, merfirürbig

unb granbtc^ ^ugleid^. ^an fann hinauffahren

unb ^tnaufretten, iine e^^ beliebt , unb id) ^ai^

i^cn je^r [tclj blidenben ?lcbilt, bie ibre langen

^acfmütpen ineUeidn ^eimlic^ aU ^rob= unb

gleijd)beutel benu^en, um ben ß^ameriere ^u er=

fparcn, er5a^(en leeren, ba§ bie 5^amen ber t>cr=

nebmften gamilien, bereu '?^amen im gctbenen

iBud)e [teilen, unb bereu i>crfa^ren ber mdd)tigen

S^epubli! einen ^cgen gegeben, nie ju gu^ ben

5)^ar!u^t]^urm beftiegen l^atten
!"

„eo laBt un^ biefen ftotjen 'i^enetianerinnen

nacbabmen !" l^atte barauf 9i)^irimiliane geant=

njertet, für bie ein 'IRitt auf einen ber bed)ften

^bürme (Jurcpa'e ein Unternehmen recbt nad)

il^rem @ef(^macf n-^ar. ,,35^ir tverben bamit 5luf=

feigen mad}en unb babei ncc^ bieföftlicbe @enug=

t^uung ^aben, ettra^ i^erfudbt unb auögefül^rt

ju l^aben, n.Hiö ned) feiner ^cdbter 3llbtcne mit

ibrem ^elabcn eingefallen ift!..."

„@^ ift nur ^dbabe, ba^ iinr erft ^^ferbe

ober 2Öagen i^cm geftlanbe merben l^erüber=
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Idolen muffen/' it»ar ber gürft eingefallen, „foUten

tüix einen fo(d)en dlitt in bie ßnft auöfü^ren

!

^d) fürd^te, man mirb unö fc^werlid) bie (5r=

lanBni^ baju geben, benn bie öfterreid^ifc^e dit-

giernng liebt nnb unterftüt^t meinet SSiffen^

feine (i^trat^agan^en,"

„^aö trcire einfach bumm !" l^atte bie dorn-

teffe gereift erwibert, bie ftd) fc^on mit Der=

l^ängten Si^Ö^^i^/ ^^^^ ^Neugierigen umgafft, üon

jungen unb alten §erren bett)unbert, al^ ^Ima-

^cne in ben ^arfu^tl^urm fprengen fal^. „^(^

ivenbe mic^ mit einer <8u^pli! in beftem 3talie=

nifd) an ben ^obeftä ! . . . (Jiner 33ame fann ein

galanter 3[^enetianer fol(^ ein unfc^ulbigeö ^er=

gnügen unmoglid^ abfd^lagen. ß:r mürbe ja alle

einflu^reid)en gremben burd) folc^e ^actlofigfett

erzürnen unb fie au^ ^enebig t)erjagen!. .. 2Öaö

aber tüxU ^enebig ol^ne grembe beginnen ? Sßie

rnill eö nur ben (E(^ein ber alten f(^immernben

^rac^t, bie e^ el^ebem umglanjte, aufredet er^

galten ?"

ff^d) beule, gnabigfte ^omteffe," ^tte barauf

ber leibenbe @raf ^erma! baig 3ßort genommen,

„wir fe^en ttjeber ben ^obeftä in 35erlegen]^eit,

noc^ bringen n?ir une in ben 3Serbad^t, ba^ n)ir

muffige ^D^enfd^en finb, bie e^ felbft ben )?rciten=
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tiöjeften (Jnglänbern noä) 5Ut)crtf)un woUtn . .

.

Excuse, ma chere Comtesse!.. S^agegen iinivbe

id) ee mir ju befcnberev ^-^re jcl)ät^en , menn

(Sie mtd) bie irf)räge unb fe^r bequem angelegte

^rep|?e !)inauf begleiten u^oUten.,. eeit einigen

^agen fü^le id) eine mevHii^e ^efferung in

meinem ^efinben, unb irer irei^, ^^ nic^t eine

mäßige ^Inftrengung gerabe ^t\ langjamem ^tei=

gen ber fatalen Äugel, bie mid) nun jc^on fe

lange ^a^re peinigt, einen -Rud uerfd)afft, ber

mid) enblic^ gan^ Don i^r befreit..."

^er '%\\x\i, bie ^ögli(^feit eineö für feinen

älteren greunb immerhin fel)r gewagten Unter=

nel^menö be^meifelnb , beffen g^clgen fid^ nidbt

t^orauöfe^en liefen, ^^iiz bem @rafen abgerat^en,

3}^a):imiliane bagegen griff baö SBort ^ermaf §

fogleid) auf, i^erfprad) il)m felbft «Stütze ^u fein,

«»enn er im steigen ermatten feilte, verpflichtete

^oratio, ba§ er einen tragbaren ©effel beforge,

auf bem fid) ber @raf, fo oft er eö begel^rc,

mitten auf ber 3:reppe be^ 2;^urme^ au^ru^en

!önne, unb geigte \\6) im 33ittcn unb ^c^meic^eln

fo untx)iberfte^li(^ lieben^mürbig, ba^ ber @raf

lad}enb ^ufagte unb e^ ber (Somteffe überlief, bie

©tunbe ^u beftimmen, bie fie ^u einer iöefteigung
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be^ ^IJ^arfu^t^urm^ für bejcnbere geeignet Italien

würbe.

^tefe^ ©efpräc^e^ erinnerte ]i(i) @eorg wieber,

fo oft er an bem foloffalen @lccfent^nrme \>ov=

überging, ^er ^ag war f(^ön gemefen, bie

Suft t)cn burc^|l(^tiger Mar^eit. 3)ie 5lu^fi(^t

öon ber §el)e bes 3^^urme^ mugte bemnai^ in

!)o^em @rabe Ic^nenb fein. Unfd)Iüf[tg, ob er

jeine äöanberung'ncc^ eine 3^^^ ^^^9 fortje^en

ober in ben ^^nrm treten foUte , BüeS er bid)t

t)cr beffen (^ingangöt^ür [teilen, ^a tjernal^m

er bie ©timme beig (I^ilenen, ben er eben jo un=

gern in ^arinüliane'^ 5tä^e fa^, al^ ben rnffi=

ji^en gürften. @teic^ baranf erblicfte Dftauerj

feie jc^tanfe ?yigur 3)on D^iobrigo'^, ber fel^r

langfam unb ben ^teinbcben ber 3:reppe nnr

taftenb mit ben fein be]d)n^ten gü^en Berü^renb,

bie le^te ^Biegung ^erabftieg.

„Lupus in fabula!'- rief er, ft(^ umwenbenb,

feinen nad)fo(genben ^Begleitern ju. „Unferm

grennbe ^at fein ^l^nungsi^ermögen ben richtigen

^^9 Ö^S^iQt- ^öiH^ommen, ^err D^anerj! Un=

fere ^immlifc^e (^omteffe wollte bie finft fd)on

bnrd) f(^wermüt^ige ©enf^er vergiften, feit wir

eö aufgegeben Ratten, (Sie ^eute no(^ rechtzeitig
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aufjufinben, um unö in ben ^aal ber 3^^^^ l^

begleiten."

„^eine (Jinfprac^e, ©eorg !" rief Waximiliant

if)m 5U, n)eld)e ben fe§r aBgefpannt auefe^enben

@rafen ^ermaf auf ber einen (Beite führte,

n?ä^renb ber gürft i^m auf ber anbern eine

fefte @tü^e n?ar. ,,(^^ ift i)on un^ einftimmig

ber Bejd)Iuö gef^Bt morben, ncc^ ^eute bem

5^ogenpaIafte, einem ber merfnjürbigften unb un=

^eimlic^ften @ebäube ber SBelt — benn er 'i^at

unjäl^lige @(^rec!en^jcenen gefe^en — einen ^e=

jud) abjuftatten. Unb weil ^ie eigentüd) adein

baran (£(^ulb finb, ba§ mx^ü biefem ©ntfc^hiffe

famen, feilen ©ie auä) aU ber ältefte iöetüo^ner

3}enebig^ in unferm Greife unö gü^rer unb

DJ^entcr fein."

„domteffe belieben ^u fd)er5en/' entgegnete

@eorg, bem eö f(^n3er fiel, feine 33en3egung beim

5(nbli(f ber ftiK beliebten §u verbergen , bie i^m

no<i) nie in fo ftra^lcnber ^c^ön^eit erf(^ie=

nen n?ar.

„O @ie Unban!barer!" rief ^a^cimiliane

unb umfing gleid^fam mit einem einzigen großen

^(icfe ben jungen 5lgenten, ba^ biefer am lieb=

ften l^ulbigenb Dor ber Unn?iberfte]^ti(^en l^atte

nieberfinfen mögen, „können (Eie laugnen, ba§



125

(Bu tief aufleuf^en, fo oft ®te bte verrufene

©euf^erbrürfe erblicfen?. .. 2}etter ^oratio be-

l^auptete, mx tüürben in jener ©egenb, tt»enn

überhaupt, ©ie am tDal^rjd) einlief)ften finben, benn

bie gef(f)n3är^ten 50^armorquabern beö ®ogen^aIa=

fte^, n?c bie untergegangene D^lepuBIif ber ©d^öpfer

i^rer eigenen @r5^e unb fpäter il^reö SSerfalleö

ttjarb, ptten eö 3^^^^ anget^an... ©ein (^ic

e^rlic^, @eorg, unb jagen ©ie unö: mc oft be =

traten ©ie fc^on bie D^täume, in benen ber ©taat

35enebig feine ©efc^ic^te mad)te?"

,,^ä) l^aBe ijergeffen, 35u(f) unb D^ted^nung

barüSer p führen, (Jomteffe/' ermiberte D^tauerj.

,,Unb (Bie tt)olIen ein guter (5)efd)äftgmann

fein?" fiel Maximiliane ein. „Sßaö fagen 8ie

baju, gürft @ubunott>?"

,,^ä) finbe, ba^ §err Dflauer^ ein i)ortreffIi=

c^er ©efettfc^after ift/' berfefete biefer. ,,m§ foI=

c^er ttjirb er ben Sßunfd^ einer 3)ame, bie er

tt)ie 5lKe, bie baö @Iücf ^Ben, in i^rer 9Zä^e ju

leben, bere^rt, mit bem größten 35ergnügen er=

füllen. Sßir ^D^änner, bie tüir ni^t ^u befehlen

^ben, ertauben um, S'^nen, §err D^tauer^, biefen

Sföunf^ bringenb an^g §er^ gu legen."

©eorg'ö ©efid^t ftral^lte, ein gn^eitee Mal t)on

bem be^aubernben 33licfe Ma?:imiliane'ö getroffen,
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t^ov @liicf. 2öie ^ätte er uid)t in jeligem 9f?aufd)e

tl)iin jeden, amö i^r, bie er anbetete, ^I^ergnügen

bereitete?... '^Iber bte 6d)atten trurben bereite

länger, nnb nac^ Sonnenuntergang aar ber (5tn=

tritt in ben ^^alaft nid)t me^r geftattet.

@eerg 30g bie Ul)r.

„35>enn ic^ ben ^^nerrfd^aften bicnen fann,"

fprad) er, „je aill id) mid) einer fd)aeren 5(uf=

gäbe nnter5iel)en . . . i^iel über eine balbe (Etunbe

airb une taum 3^^^ bleiben. S^iefe genügt inbep,

nm m\^ ^unäd^ft einen Ueberblid ber fel^en^aer=

tl^eften iRänmtid^leiten bec biftorifcb je interef^

fanten @cbänbeo ^n eerjd^affen. llnb glürft ec>

un);^, baJ3 aiv im großen 9^atböfaale i^cr bcni

9tiejengemälbe ^intcrettoV^ bie Senne in ben

Lagunen nntcrtancben jel)en, je aerben air jagen

bürfen; baJ3 air ben '^ag nid)t unaürbig bejc^lejjen

l^aben . . . "Der alte (Juftebe ift mir burd) ^auftge

S3eju(^e unb gentile greigebigfeit befreunbet; er

airb un^^ alje aebl geftatten, bie Dämmerung in

bem een i^m beln'iteten ?Ieid^e ab^uaarten."

^^er ^alajt aar crreid)t. @raf ^^^'^^^'^^ ^^^^'1=

d}er bie ßemtefje fül^rte, bie @eorg banfenb ^n-

ain!te, betrat il^n ^nerft. ^bm folgten .C^eratio

mit bem gürften. ^en 'Jtebrige unb i)?aner5

mad^ten ben 33ej(^luf^
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§m pogcnpttlall.

@raf 3^^wta!, nur oberflächlich mit ber @e=

jcl)id)te 35enebig^ be!annt, babei aber mijjbegierig

unb bilbungöbebürftig, tüu^te burd) gefd)icft ^in=

geiüorfene J^'^Ö^^ @eorg D^auer^, an ben er [i(^

auöjd^liefelicf) ^ielt, in ein ^ö(^[t leb^afte^ (Bt-

)prä(^ ju tjertincfeln. Um über bie Vergangenheit

ber einft fc mäd)tigen D^epubli! fid) bele^renb ju

unterl^alten, fann ee nid)t gnt einen geeigneteren

Ort geben, aU jenen merftr^ürbigen, ba^ 5luge

immer t)on Dienern mit mnnberbarer ^raft fef=

jelnbcn ^alaft, n)e(d)er ber ©it^ einer ^oliti!

n)ar, bie je gro^e (Erfolge errang. 3^em 5lgenten

beö §auje^ (Sd^malbac^er nnb (5;ompagnie n)ar

biefe ©efc^ic^te geläufig, unb er beanttüortete ba=
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^er jebe g-rage beö nid)! fo gut beiranberten

@rafen ti^a^renb tl^reö Sftunbgangee burd^ bte

Berü^mteften (Bah be^ ^alafte^ rafc^ unb t^er=

ftänbig.

„3^^ tDerbe 3^nen in meiner ^ilbung ftarf

t)ernad)läffigt erfd^einen/' fprav^ ber ®raf, aU fie

ben ^alaft ber ©taatöinquifitoren t)erlie^en, in

tüelc^em :ßeibenf(f)aft unb pclittfc^e ,3ntriguen]ud)t

jü manc^eö ungerechte Urt^eil gefällt ^aben mö=

gen, „aber @te Dürfen nid^t t^ergeffen, ba§ td^

frül^ einem D^tegimente ^ugetl^eilt n?urbe, baiS mid^

bem ?0^itte(pun!te ber europdifd)en ßitnlifaticn

unfere^ 3}ater(anbeö auf lange ^a^xz entrücfte.

^n ber £aferne aber, inöbefcnbere in ber rui=

ftfd^en ^aferne, trieb man bamalö feine @ef(^id}t^=

ftubien. 2Ber eö l^eimlicf) i>erfud^t l^ätte unb

t}errat^en tüorben n)äre, bem nnirbe jur 5lbfü^=

lung jeineiS SBiffenöbrangeö eine JReife in bie

untüirt^aren @egenben (Sibirien^ ]d)n)erUd) er=

fpart n^orben fein. Sßir jungen 2J^änner, bie

tt»ir med)anifd^ bem ©taate bienten, füllten fei=

nen fo ungetrol^nten ^rang, ba eö uns an ^cx-

ftreuungen, tüie fie unö jufagten, in muffigen

©tunben niemals fel)lte. 3Btr iraren ol^ne 5Iuö=

na^me reid^ unb tt>aren nic^t fnapp gel^alten.

SDie 3:aufenbe t)Dn Seelen, bte bereinft un^ aU
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unSeftrittenee ©rbe gufallen mußten, fcrgten ba=

für, ba^ mv jungen 2tnU, bie mv cjvo^tent^eile

gebanfenloö lebten, ade unfere Süfte befriebigen

fcnnten . . . 3[öir Ratten unjere 5lbenteuer, wir

zettelten ^^triguen an, bie un§ in angenel^me

5lufregung Devfet^ten, aber wir lüaren anwerft

ungefährliche ,3nbiüibuen. ©ie nic^truffifc^e

@e](^tc^te tüar unö jo ^iemli(^ ein .i^cn fieben

oiegeln berfi^loffene)^ ^ud) ! . . . Später, aU ber

unertt)artete ^ob meinem 35ater0 — ber unglücf=

lid^e ^ann ii^arb auf ber 33ärenjagb töbtlic^ t)er=

n^unbet — mid) nöt^igte, in bie c^eimatl^ §u=

rüd^ufe^ren
,

^ielt mid) bie ^fli(^t auf meinen

^efi^ungen feft, fo bafe id) ben ^lan einer lan=

geren D^eife, ben ic^ längft f(^on mit mir l^erum

trug, lieber aufgeben mußte."

3)er (^uftobe öffnete bie ^^üren gum ©aal be^

großen D^atl^e^, burd) beffen l^o^e g-enfter bie

<Btvahhn ber unterge^enben ©onne purpurne

ßid)tftreifen auf bie lange ^eil^e ber ©ogenbilber

n)arfen, n)eld)e biefen (Saal fc^müden.

@raf ^erma! na^m banfenb ben ©effel an,

ben i^m §oratio jo ftellte, baß er mit boHer

^uße bie ©allerie biefer intereffanten £opfe

betrad^ten fonnte.

@ccrg 9^auer§ blieb hinter i^m ftel^en, mf)^

\i. aaSilHomm, S)ie Saat ti§ Söfen. III. 9
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renb bie C^.omteffe, bteömal t>cn i^vem ^ßetter unb

SDoit D^obrigc begleitet, ben weiten ^aal ]^inun=

tev fd^rttt unb mit i^ren üugen klugen f orjc^enb

bie au^brurf^i>o([en ^öpfe ber alten 33e^errfd)er

ber ^^emaligen 3^epu6lif fo aufmerffam mufterte,

aU fu(^c fie eine i^r liebe ober bod) bekannte

^l)^fiügnomie unter il^nen.

gürft ©ubunon) l^atte fid) bon ben Uebrigen

getrennt unb bcrtiefte fid) aU leibenfd^aftlic^er

greunb ber Malerei fogleid) in ^intoretto'g

großartigem Sßanbgemälbe, tuelt^e^ ba^ ^arabie^

barfteat.

,,(Bk [inb bereite orientirt, mt ©ie jelbft

gugeben/' iüanbte fi(^ ber @raf an ®eorg, nad)-

bem er einige WinnUn, in ernfteö @d)tt)eigen

tjerjun'fen, bie 35ilber ber ©cgen betrachtet f)attc,

ol^ne ben iBlid auf einem beftimmten feft rul^en

gu laffen. „2öeld)em biefer ^ortraitm giebt unö

ein treuem (konterfei bon bem n?ürbigen ^ogen

^anbolo, ber aU blinber, neun^igjäl^riger @reim

noc^ bcn fo ^cl^er @eiftem!raft befeelt unb bon

jo getüaltigem ^^atenbrange burd^brungen n^ar,

ha^ er bam §eer ber 35enetianer im ^reu^^uge

gegen ^onftantinopel in eigener ^erfon ^u be=

fertigen oermod)te?..."

@eorg geigte bem ©rafen haß ^ilb btefem
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feltenen Wanm^ , bem bie D^lepubli! ben wi^-

tigften 3^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^'^ ^^^ ^^^) ^c>r^an=

benen bronzenen ^ferbe ^u t)erban!en f)at, ttjeld^e

ben iBogen über bem ^au^tpcrtate ber ©t. Wax-

fuöürc^e fd}mürfen,

®raf ^ßi^^^"^ betrachtete e^ lange. ^^lö^Ud)

tt)enbete er fic^ mthtx nm nnb fragte @eorg

:

„Sßa^ jott bie jc^ti^ar^e ©teile bort ^tuifc^en

ben ^ortraitö bebenten?"

„©inen 3:obten, beffen bie iRe^nbli! fi(^

fd^ämt," erix)iberte biefer, „^ene ©teile njürbe

baö 33rnftbilb be^ ^ogen Marine galieri geigen,

it)äre ba^ ,f)aupt bieje^ fnl^nen Tlanmß nid)t

nnter bem ißeile be^ §en!er^ ^wijc^en ben hzU

ben ©äulen auf ber ^ia^getta gefallen, bie feit^^

bem für jeben D^obile ein ©egenftanb be^ 5lb=

j(^eueö mürben, bem fie aud^ l^eute no(^ gern

fern bleiben."

Sänge, unb wit e^ fc^ien fe^r bett?egt, lie§ ber

(5)raf feine iBlicfe auf ber mit fc^mar^em Zuii)

au^gefc^lagenen ©teile rul^en. ©nblic^ legte er

feine §anb auf ben 5lrm be^ jungen 50^anne^

unb erl^ob fid^ mit beffen §ilfe auö bem ©effel.

g^ürft ©ubuncn? ^atte fi^ n?ieber ju ben Uebri=

gen gefeilt, njeld^e, bie Sangfeite beö großen ^Baa--

le^ l^inabfd^rettenb, jebe^ Portrait einzeln betrad^^^

9*
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toten unb baviiber iBemer!ungen gegen einanbei

auetaufd)ten.

,,^ä) erinnere midj nur bunfel ber @efd)id^te

biefe^ ungliicflt(^en 5}^anne0, ber eines befjeren

Voofeö nHirbiv3 gen^ejen märe/' jagte ber Df^uffe.

„2ÖcIIte er nic^t bie oBerfte ©etoatt an )i^ rei=

Ben?"

„5(ue ^ad)z, §err @raf, mei( ein i^orne^mer

^^^atri^ier, tre(d)er bie ^oganefja, bie ©attin bee

Marine galieri, beleibigt ^atte, na^ beö ftcl^en

Dogen 2}^einung nic^t angemeffen für fein ^er=

gelten beftraft würbe.''

Deö ©rafen ^iio^c rerbüfterten fid). 5Iuf beu

3trm ©eorg'g gelernt, trat er bem fe^Ienben iBitbe

ndl^er.

,,^a^ Jalieri bie ©taatet^erfaffung um5U=

ftürjen ficb entfi^lc^, mag an bem jebenfatte

großen ^J^anue ^u tabeln fein/' jprad} er, ,,ba^ er

aberben gre^en, meld)er bie ©l^re feiner ©eina^Iin

anjutaften fid) erbreiftete, fd)mer beftraft ju feigen

münfc^te, c^ne 9tiidfi(^t gu nehmen auf beffen

5Ibftammung unb i^erne^mcn 5Inl^ang, ^ann id>

nur billigen, ©ine ©efel^gebung, meldte bie ge=

fammte 3lrifto!ratie ber D^epublif gegen jebc

ftrenge 33eftrafung fid)er ftellte, beburfte gemifs

ber ^erbefferung. 3D^arino galieri l^dtte fidb jelbft
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be^errfd)en joHen, er würbe i^aun feinem ^ßater-

lanbe mel^r genügt ^aBen unb aU grojjer ?D^ann

geftorBen fein, ^txhammtn aber !ann t(^ i^n

bennü(^ niä)t, weil mein eigene^ (Bc^irffal mid^

i^n Begreifen (e^rt. .
." 3luf bem 5(nt(i^e ©eorg'^,

ber \iä) jc^on wunberte, baJ3 ber @raf o^ne Be=

jonbere ^^eranlaffung plö^Iid) ruffifc^ ju
fpreisen

Begann, mo(^te fid) ein 3lnöbrud beö ©r=

ftannenö aBjpiegeln, nnb in feinem ^uge lag

bie Srage

:

„(Sin fc traurige^ (^(^tcffal {)aBen (5ie ge=

^aBt?"

„(5ie wnnDern fi(^, jnnger g-reunb/' fu^r

@raf ^ermai fort, nod) einmal anf 'i^k fd)tt)ar3e

\Stelle jwifc^en ben ^ogenBilbern Blidenb, „aBer

e^ ift, wie ic^ fage . . . ^mi) iä) ^Be unter ber

iRei^e ber gamilienBilber, bie mir alle gleid^

treuer waren, ein^, beffen leBenbigeö ©BenBilb

ft(^ graufam gegen m\6) herging, unb baö ic^,

wäre e^ möglii^
,

gan^ au^ meiner Erinnerung

vertilgen meiste, mit tiefem ^*lor ^u umfüllen . .

.

2lBer wir werben BeoBad)tet — unterBrac^ er

fic^ — unb ^ier, wo wir auf ben el^rwürbigen

3:rümmern einer großen 35ergangenl^eit unb un=

Dergänglid)er 3:^aten wanbeln, fc^idt e^ fic^ nid)t,

t>on perfonlic^em 50^i§gefd)irf ^u fpred^en . .

.
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Erinnern @ie mic^ an biefe @tunbe, wenn mir

unBead^tet finb... 3^ie ©egentüart meinet t)er=

trauten greunbeö, beö gürften , Braud)en ©ie

ntd^t in j(^eueu . . . 3©tr Btlben ein ^Dreiblatt

öon ßanb^Ieuten, ba6 unter fid) \vo^ !(eine @e=

^eimniffe ^aBen barf, o!^ne beöl^alB gegen ben

guten gefellf(^aftlid}en 3:on ^u i^erfto^en..."

@eorg D^tauerj mu^te eine ftc^ i^m aufbrängenbe

Jrage jurücf^alten, ba ber (Suftobe bie ©ejellfc^aft

ppi(f) an bte 9^ot!^n)enbig!eit be? 5lufBruc^e^

erinnerte,

iD^arimiliane üon ^lITgramm ma(^te ©in=

ti^enbungen, fügte \i6) aBer, üon einem Bittenben

^Ucfe ©eorg^ö getroffen, iDa^g biejen mit ben

fül^nften Hoffnungen erfüllte.

„33en3egen @ie tüenigftenö ben alten ^erBe=

ru^/' raunte fie i^m leife ^u, „ba^ er unö burc^

bie ©atlerie, n)0 fid) bie Oeffnungen für bie

\^ötx»en!öpfe Befinben, bereu D^tac^en jur 3luf=

na^me gel^eimer ?D^ittl^eiIungen an bie 3^quifi=

toren Beftimmt n^aren, üBer bie D^iefentrepl^e

jurüdgeleitet."

,,^a^ tl^ut ber getüiff en^fte ^anu oon felBft,

benn n^ir Betraten biejen ^l^eil beö ^^alafteö nod^

nic^t/' entgegnete D^lauer^. „Leiber ift e^ Bereite
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je bun!e( getüorben, ba^ mir ^eute t)on btefem

©ange mentg @enug,^aBen werben."

„^m ©egent^etl/' üerfel^te bte ^omteffe, ,,\t

größer bie ^unfel^ett, befto lebhafter !ann man

ftc^ in bie jd)recfli(^en ©e^etmniffe vertiefen,

meiere ben ehernen grimmen ^l^ierfö^fen t)on

Jyeiglingen, 3.^er(eumbern, ^errätl^ern ober ?fia(i)=

füc^tigen antjertrant morben fein mögen."

(5^ :§errj(^te in ber 3:^at t)ü(Ie Dämmerung,

aU bie (55ejeIIj(^aft bie ermähnte ©atterie erreid^te.

^nr(^ bie Oeffnnugen fiel ein ©tral^l falben

3lbenbli(^te^
,
fomie bag ©eränfc^ üom 3[}^ar!uö=

platte abgebdm^ft bnrd^ biefelben l^ereinflang,

„^a^ alfü finb bie S^icni)fc^cBren , burc^

meiere bie D^epnbli! bie ge^eimften @eban!en

i^rer mi§t>ergnügten 33ürger ^u erlaufenen fu(^te?"

fprad) gürft ©ubunom unb Derfenfte feine §anb

in eine ber Ceffnungen. (5ö !am il)m cor, aU
berül^re er einen fremben ©egenftanb, ber ent=

ft>eber in ber Oeffnung lag ober in bem näm=

liefen 5lugenblic!e oon au^en in biefelbe fiel,..

Unmillfürlii^ bie ginger frümmenb, blieb ein

(Streifen ^a^ier ^mifd^en benfelben Rängen :

„51^, haß ift ja prächtig!" fagte er in ruffi=

fi^er ©iprad^e ^u bem (trafen, inbem er ba^

Rapier forgfältig ^ufammenfaltete. f,^i^af)V'
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fc^einlid) bie letzte ^^In^eige bes legten (Bewürfen,

ber fic^ um bte ^J^epuBH! uerbtent mad)en wellte ! .

.

^ieö (Stücf Rapier joll mir ein i^ert^e^ ^In-

benfen fein unb mic^, fo oft id) e^ fe^e, and) im

fernen 9lorben an 35enebig unb biefe g(üd*Ud)e

<5tunbe erinnern!"

„(5ie werben ungalant, Durd)laud)t !" fiel

^D^arimiliane ein. „(5^ foll ^^nen aBer Der^iel^en

werben, wenn (Sie mid^ S^xtn wunberbaren

g^unb bei l^it^t betrachten (äffen."

„^c^ bitte barum," entgegnete ber gürft unb

reid}te ber (i"omteffe ben 5lrm, um fie bie 3:reppe

hinunter ^u geleiten, auf bereu unterfter (Stufe

tint 3ufammenge!rümmte ^"yrau fa§. 33erü^rt

\)ün bem ©ewanbe ^arimiliane'ö, ^ob fie ben

5lopf. ^Die (S^omteffe er!annte bie ^-Berl^öl^nte

Dorn Ouai ber ^lat^onier. . . ^D^arimiliane wollte

fie anreben , ber gürft aber brüdte i^r ben ge=

funbenen ^ctkl in bie .^anb unb fpra(^

:

„(Sinb (Sie benn gar nid)t neugierig, (5om=

teffe?... ^ort unter ben ^^rocuratien ftuben wir

2xä)t in 50^enge unb 3^^^ S^i^wg ,^u traulichem

@eban!enauötaufd)."

^arimiliane neigte läi^elnb i^ren f(^önen

£opf unb fa^ fid) mit falbem 5lugc nac^ @eorg
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D^auev^ um, ber noc^ immer bem cjraubärtigen

Sftuffen feinen 5Xrm aU ©tü^e lie^.

„33eim §imme(, haß Rapier i[t 6ef(^riebenl"

rief bie (^omteffe fo laut, ba|5 i^re Begleiter e^

pren fonnten.

„Unb ncd) ba^u mit Werfen, bünft mi(^/'

fügte ber gi'irft ^in^u. „iBitte, (äffen @ie l^ören,

voaß ber ge^eimniJ3t)o(Ie ^alaft ber längft üer-

geffenen ^ogen oon 3[^enebig unö mit^ut^eiten

^at!"

,,'^aß ift für <Bu, @eorg!" fprac^ bie (Jom-

ißff^- //<3^^^^^tt^f'^) ^P ^i<^t ^^^^1 meine ©tär!e,

^ie aber fprei^en unb »erfte^en fo ^iemlic^ alle

Sprachen . . . (ginb e^ ^er^inen ücn ^affo ober

entl^ält ber 3ßtte( ein ^ärt(i(^e^ Sonett?"

@eorg D^tauer^ überflog mit rajc^em 33lic! bie

wenigen ^dUn, ^eim Sefen runzelte er finfter-

bie (Stirn.

,,^aß fUngt feltfam genug/' fagte er. „^nt-

njeber eö mU unö ^emanb foppen, ober n^ir ftnb

^ier oon ^eimlid)en (Spähern umgeben..."

„Sefen! ^efen !" fprai^ ungebulbig ^oratio.

„2ßag entplt ber gefunbene 3^ttel auö bem oer=

fc^tDunbenen Sötwenrac^en?"

„3u 3)eutfc^ lauten bie 2öorte ungefähr fo
:"

gab ©eorg jurücf.
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„^üte Xidf toor fcöfer Xücfe

3u Stalicnö iBuftgefilben

!

5>on 3lufonien§ blauem @ta(;le

©tarrt Di6) (^vä^üd) an ter Xo\>\"

„Unb baö tft5nieö?" fprac^ Maximiliane tjon

'2lllgramm, al^ @eorg ben bcfd)riebenen 3^^^^^

feinem ginber jurücfgab.

D^anerj M\\v\ noc^ einmal einen ^licf rücf=

mävtö nad) beut finftevn ^alafte unb auf baö ge=

bü(fte Sßeib, baö ncd^ immer regungöloö auf

ben Stufen ber Dftiefentreppe fa^.

,,^n bev Zf^atf ßcmteffe, baö (Stücfd^en 'Rapier

entl^ält nid)t me^r."

„Unb bo(^ finb ©ie fo bletd) geworben,

aU märe 3^nen ein ^erftorbener alö @eift be=

gegnet?"

„^in ic^, (Scmteffe?.. Dtun, bann njirb e^

xoo^ fein, tine (eie fagen..."

„5lber, §err D^tauer^!" rief ^oratio, „©ie

können @inem ja u^al^rl^aftig fürd)ten machen!"

f,^aß tvürbe mir leib tl)un/' ertt)iberte @eorg,

„bennoc^ fann id) nid)t läugnen, ba^ mic^ biee

ungefud)te 5lbenteuer in Dcllem ^'rnfte l^eftig be=

n^egt!.. Sßaö mir ba eben erlebt ^aben, ift mir

fd^on einmal begegnet!.."

„O Sie Träumer !" lad)te Mapmiliane.
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,,9Ste wäre bae mögürf)?" tüarf (^^raf ^er=

ma! ein.

„©anj gett)t§!" fprad^ ©eorg D^taiier^ fe^r

ernftl^aft. „^d) erinnere mid) jeboc^, ba§ i(^

i)or 3^^ren biefe ganje ©cenerie, bie un^ je^t

umgiebt, mitfammt bem alten 3Beibe bort auf

ber ^re))))e be^ 3)ogenpaIa[te^ im 3:raume ge=

fc^en ^abe!.. ©elbft @ie, bie ic^ bamalö noc^

nid)t fannte, tauchen je^t gan^ beutlid) aU mir

befreunbete ^erfonen auf. ^on einer biefer

^erfonen in meinem 3:raume erhielt iä) einen

3ettel, auf njeld^em biefelben 3Korte ftanben!..

^(^ lüeife e^ gan§ genau... 3)arauJ tjermanbelte

fi(^ bie ©cene, unb iä) befanb mi(^ in einer

unbefannten @egenb tjor einem alten ©d^loffe,

auö beffen ^ellerleud)teten genftern luftige^ Saiden

erfc^oll, wä^renb ein alter §err t)on gurien au^

bemfelben ge^e^t ttjurbe unb \idc} ^ilfefle^enb mir

^u güfeen tüarf!.."

„50^it ^^erlaub, lieber Ütauerg, Sie ^aben ent=

fe^lid)e träume!" f^rad) ^oratio. ,,^ä) mö(^te

,3^nen ratzen, mit un^ jngleid^ ^enebig ben

Druden ^u fe^ren. Vertiefen 8ie fic^ nod^ län=

ger in bie @efd)ic^te biefer tjon aller^^anb ©reuein

gefd^änbeten D^e^ublü, möchten «Sie ^^rer @e=

funb^eit fd)aben!"
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„3c^ bebaure, ba§ id) 8te er]d)recft I)abe/'

entgegnete (5)eovg. „Uebrtgene brauchen Sie mei=

net^alben fid) feine (Sorgen ^u machen. ^(^ folge

ftet^ ben 35efe^(en unb SS^eijnngen, bie id^ oon

meinem §aufe ermatte, unb eine 5(^nung —
(eiber f)ahz iä) mvfliö^ 5(^nnngen, (Scmteffe —
fagt mir , ba^ i<^ balb i^on 35enebig abgerufen

werben bürfte."

^ie ^Begleiter bee jungen '2(genten fd^n^iegen

5llle o^ne ^lu^na^me. deiner gebadete nod) ein=

mal beö 3^tte(ö mit ben n3unberli(^en 35erfen,

ben ,3'ermaf oon bem dürften erhielt unb mit

t>effen (Srtaubnig in fein 5:afd)enbu(^ legte.

5l(ö @eorg D^auer^ tief in ber 9^ad)t — er

^atte in ©efellfc^aft ber greunbe einer Opern=

t?orfteIIung im 3:eatro Jenice beigen?o^nt — feine

2öo^nung betrat, fanb er einen 33rief \ion feinem

§aufe. tiefer entl^ielt bie 2^3eifung, er fotte

fobalb wie möglid^ nac^ ©enua abreifen unb

oon bort burd) granfreidb 3unäd)ft ben (i^ef be6

i)aufeg in 33ö^men befud)en , wo feiner anber=

ireitige 5tufträge ^rrten.

@eorg läd^elte , aU er ben iBrief gelefen

^atte.

„©ieömat brauche id) .^talienö böfe ZMt
alfc nodf) nic^t 3U fürd^ten/' fpradf) er, „unb
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jcllten nic^t ttwa bie jc^önen blaufd^marjen 2(u-

vjen ber (5;omteffe ben ©ta^I 5lufonten^ t^ertreten,

je trerbe td), e^e i(^ bie :Oagiinenftabt üerlaffe,

ücn einem 3)ol(^e »ol^l aud) noc^ ni(^t gum ^obe

üermunbet!"





5cd)|le8 ^tt(^-





1.

^^ mar §erbft getüorben. Ueber bie ©toppein

ftrti^ ein rauher 2Btnb, unb <Sd)aaren t)on 3^9=

i)ögeln entfalteten i^re (Sd)tüingen, um fübtüärtö

p ixianbern. S)te 33äume h)urben mit jebem

^age fallier, unb aEe ^öitterungöan^eid^en beuten

ten auf einen frühzeitigen Söinter.

5ln fol(f) einem red}t trüben unb bitterraul^en

^erbfttage, wo ber ^enfd) ein gut ernjärmte^

3immer für feinen 2nxu^ ^ält, jag 3:übiaö §el=

fer in feinem alten ©orgenftu^le an bemfelben

^la^e, n)o er fein :Ceben lang immer gefeffen

l^atte, trsenn er, mübe t)on geiftiger unb !örper=

lieber Slrbeit, auöru^en ober fic^ mit feine.r treuen

§au^frau gemüt^li(f) unterl)alten lüollte. @r fa^

in bie grauen 2Bol!en, aus benen ein feiner

(S. Söitlfomni, Die Saat beg 33öfen. III. 10
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DRegen ^erabriefelte, ber 5IKe^ red)! grünbUd^

burd)nä^te iinb f(^cn ©tunben lang roä^rte.

^abei mar feine ^et^egung in ^ber Suft ^u Be=

mer!en, mag nod) längere ^auer beg unfreunb=

Iid)en Slöetterö i)er^teJ3. 5lu^er bem @ef(^ret bev

itrd^en, bie mit jc^merem glügelfc^lage burd) bie

feucftte Suft ruberten, prte man fein anberee

©eräujd), aU ben tactmäjsigen ^d)l'ag ber 3^ref(^=

flegel auß ben @d)eunen ber näd)ften ^auerni^öfe.

@ang §o]^en=9ft;ot^ftein ^tte nämlid) feit einigen

SÖöod^en angefangen, ben glüdlii^ einge^eimften

(Jrntefegen ang3ubrefd)en.

3^cBiae flemmle eine Hornbrille auf feine

5Rafe, n)ifd)te "ta^ i^on ber (Stubenmärme ange=

laufene fleine «ed^iebfenfter mit feinem blauunb

rct^ gewürfelten ^af(^entud)e ah unb fagte:

„Sil^utter, id) glaube, mir friegen l^eute nod)

'mag S^eueg ^u miffen. ©a ftiefelt ber Sanb-

briefbote quer über bie ißrac^e gerabe auf unfer

§aug ^u ! . . 3ii"^ ^laifir t^ut er bag nid)t, benn

er ift ein fparfamer 50^ann, ber fein ©(^u^merf

fd)ont/'

D^al^el ftanb fc^on neben ^obiag. ^ie madere

grau feinte fid) fd)on lange mieber uac^ einem

auöfü^rlic^en ©abreiben Don i^ren ^inbern, benn

im legten Briefe, ben bie alten Jßeute erl^ielten,
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^atU geftanben, ba^ [te nad) einigen ^Bod^en

tüieber jd^reiBen njürben. Unb nun lebten bie

guten Eliten in nic^t geringen ©orgen, benn fie

iDaren ]ä)on ein cotleö ^albe§ ^a^v o^ne jebe

^Jkc^rii^t ücn ben in ber neuen ^2?elt leBenben

.^inbern ! .

.

3)ie 3Sermutl^ung be^ penfionivten od)u(]^al=

terß Beftätigte fi(^. ^er ^riefBote entnahm feiner

mit 2öa(^ötU(^ üBer^ogenen ^aj(^e ein 3d)reiBen,

jprang üBer ben @raBen, it)eld}er bie gelber tjon

ber ^anbftra]3e fcBieb, unb rief 3^cBiae, ber er=

n.>artunggt)cll jein genfter öffnete, ^u:

„5(u? ^Imerüa !"

„5lu^ ^merifa!" tt>ieber§olte Dftal^el unb \aU

tete unmtlt!ürli(^ bie |)änbe nne jum @eBet. 8ie

Betete auc^ tt>ir!lid) aus tiefftem ^Jer^en, n^ie benn

jeber ^ebanfe an i^re ^inber jenfeit be^ 9}^eereö

ein l^ei^e^ ^ittgeBet für bereu geiftige:^ unb leiB-

Ii(^eg SSo^lergel^en tvar.

5:üBia0 §elfer reid^te bem ^riefBcten ba§

^orto burc^'^ geufter unb fd^Iofj ee bann eiltgft

tüieber, ba^ erl^altene ^iemlic^ bitfe ©dBreiBen

aber !e§rte er einige TlaU um, e^e er ba^ «Siegel

löfte. ^))m flopfte bass ^er^, benn ma^ fonnte

ber iBrief nid^t 5(tlee enthalten!., 5(u^ ^a^d
10*
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Bangte, aber fie iia^m ftc^ ^^ufammen, trcrfnete

[id) bie feu(^t getüorbencn ^^Xugen unb jagte:

„9^un, 2]ater, in ©otteö Dramen, öffne ben

33nef! ^ä) bin auf ^Keö gefajst, unb voaß un^

anä) Befd)ieben fein mag, ju unfevem §eile mu^

eö büd) bienen!.. ©pätev fie^t man e^ immer

ein, ba§ aud) in bem, waä mir Unglücf nennen/

bie £eime für neue^ (?Uüd enthalten finb..."

^oBiaö erbrad^ ben 33rief unb entfaltete ein

langet ©(^reiben, ba^ i?on brei ^erfcnen ^er=

rül^rte. 3)er (Bcbul^alter mu^te fid) bie ißrille

aBit)if(^en, benn fie war ganj trüBe gemcrben.

D^a^el fe^te fic^ i^re @(äfer eBenfalT^ auf unb

fagte:

„(Soll t(^ lefen, 3^ater?"

„35>enn id) fertig Bin ober ber .Ruften mir

aufflögt, Butter," entgegnete 3;;oBiaö unb fd}idte

ftd) ^um Sefen an.

„©elieBte, t^eure Gleitern!"

„3>3er l)at ^uerft gefd^rieBen?" unterBrad^ ii>n

S^a^eL

„Unfer 3leltefter, toie fid)'c> ge!)ört," oerfe^te

^oBiag. ,,^adi) i^m fommt ^oad^im unb jule^t

(Saöpar (Spät, ben fie im 35aterlanbe fo gern

auf'§ Df^ab gcf(ed)ten Ratten."

„Sieö nur, 3)ater, liee!"
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^obtaö laß:

„^ß tft boc^ nid^t re(^t, ba§ 3^r l^ieben allein

gu ^auje geBlteBen jeib unb inelletd^t unter tjte-

ten Sorgen nnb 33e!iimmerniffen (^iter Seben

zubringt..."

„35on tt)oI)er tft ber 33r{ef batirt?" unterbrach

t^n Dfta^el nod) einmal.

^cbia^ fa^ nad) bem (Snbe unb fagte

:

„%uß iBuenc^=5rt)re^! '^a ftel^f^ bid unb fett

gefd)rteBen, fie^ft 3!)u? ©ae ift tt)o^I amerüanifd^e

^obe, ben Ort, wo ber ^rieffdireiber leBt, an'^

(Jnbe 3u je^en ; t)iellet(^t ift'g auc^ i>orne^mer.

9^a, ic§ bleibe bei meiner alten 2Beife. ?D^it

allem neumobifd^en ^ram !ann id) mi(^ bo(^

ni6t red)t befreunben/' @r rüdte bie iöriHe

ben klugen tiwaß nd^er unb la^ ti^eiter

:

„§ier ^u Sanbe ift bod) ein gan^ anbere^ Se=

ben wie brüben hti @U(^. 2Ber ettt)a^ !ann unb

ßuft l^at, t^ätig ju fein, ber mu^ eg unter bie=

fem gefegneten §immel aud) in Derpltni^mä^tg

fur^er ^dt ju ettt>a^ bringen, ^ä) fe^e ba^ an

mir felber unb an fielen 3lnbereu, bie aud) beut=

fd)en Stammet finb. @^ ift ^ier eben 5llle§

frif(^ unb jung, tüä^renb hd ©uc^ in ^-uro^a

Sllle^ biirr unb alt ift. ^arin liegt ber Unter-

f(^ieb!... 3lber nun trollen roir ^ud^ er=
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gäl)len, iiMC luir ^ter etgentlid} treiben unb i'cx-

fteaen.

,,^a^ id) c^auo unb A)cf beft|c, fi^rieb tc^

©u^ f(^en t^ov 3^]^ren. ^njtinfd^en tffe mir

ncd) Diel beffer gegangen, .^d) bin je^t ^auf=

mann in Widern, iDomit fid) .s^anbel treiben unb

iuader (^>elb ucrbienen lä^t. ^ei ^*uc^ n^ürbe

ids) ein ©roffift genannt n^erben, wie Kaufmann

@r., obiDC^l id) mit feinem 33iffel Seinen= unb

iDamaftfram nic^t taufc^en möchte! . . . günf .§äu=

fer 'f^ahc iö:) je^t..."

,/Jnnf .N>iufer!" fiel 'dia^d ein unb faltete

U)ieberum bie §änbe. ,,^u meine @üte!,.. T)a^

!ann bem armen Subn^ig feinen (Segen bringen,

benn baö gcl)t nid)t mit vcd)ten :r'ingen ^u!...

'^c^, wäre er bcd) lieber ,^u .»naufe geblieben ! .

."

3:;ebia^ benu^te biefen ^-inwurf feiner beforg=

ten '^svaUf um fid) bie drille wieber ab^uwifi^en,

unb fu^r barauf fort ^u lefen:

„g-ünf .^äufer l)abe id) jel^t, b. ^. ?agerl)äu=

fer, bie mir aber nid)t gepren..."

„@ott fei ^anü" fc^altete ^a^el ein. „@c

ift er ja bcd) el^rlid) geblieben."

„i^ier baiH>n [teilen am Sßaffer, ein^ Diele

3J^eilen weit Dcn ber (Stabt auf einer SSiefe,

bie ungefäl^r fc grc§ ift, wie alle beutfd)en ^un=
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beöftaaten ^ufammen, bte id) — @ott \d ^anf
— ntc^t fel^r genau fenne unb beten Flamen id)

jo jtemü(^ oergeffen ^a6e..."

„9^a, ba^ tft bcd) njo^l aufgefd^nitten/' fagte

D^al^et, ba fie bemerüe, ba§ aucf) ^oBta^ jetnen

wetzen ^opf ungläubig fc^üttelte . . . „@ctt be=

wallte!... 3Ba^ mu(3 ba§ für eine SStefe jein!..

:Die fönnten ja ^e^ntaufenb ^O^enfc^en in brei

^agen !aum abmäßen ! . .
/'

„©ttüaig gro^ fommt [ie mir au(^ \^ov, ^ut=

ter/' entgegnete 3^obiag. „^(^ ben!e mir aber,

unfer ©o^n !^at fi(^ ba^ jd^öne (8tüc! Sanb, i)on

bem il)m n?c{)l ein paar Ouabratfu^ gepren

mögen, burd) ein^ ber neumobifd^en 3[^ergrö^e=

rung^gläfer angefe^en."

^lad) biefer ißemerfung na^m er bie Seetüre

ttjteber auf.

„^n biejem fiager^aufe" — fc^rieb ber ättefte

©o^n bee ©d)ul^alter^ — „i^ernml^ren wir un=

fere ^orrät^e i>on Rauten, bie n?ir ftet^ ^u t)ielen

taufenb (Etüden mit großem @en)inn t>er!aufen.

3^er größte ^^eil berfelben n?irb nad^ (Jurcpa

t)erj(^ifft, unb unfer morfc^ getocrbeneö 35ater=

lanb, 1130 3^r ©ud) unter aller^anb ^ladereien,

tt)el(^e ba^ §er!cmmen einzelner ^et)jor3ugten

geftattet, elenb genug fortfrabbeln müfet, befommt
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ebenfale feine ^^art bat^on aS. . . Qn §o^en=3flot^=

ftetn laufen fii^erltc^ eine ^enge ^enfc^en auf

©ol^len ^erum, bie ^ter gen?a(^fen finb... 9lun,

haß wäre fon?ett ganj fc^ön, jufrteben aber finb

nur bamit nod) nid)t. $Da^ bicfe (Snbe fcmmt

na^."

„3ft mir gar ntd)t lieb ju leeren, 3}ater/' fiel

D^ta^el ^ier ein. ,,(8cBalb ber ^^enfd) aufprt

mit bem gufrieben gu fein, n?ae ber liebe @ott

i^m fc§en!t, greift ber §od)mut^- ^la^ in feinem

^erjen, unb au^ bem §üd)mut^ entwidelt fic^

ber Uebermut^. Uebermüt^ige "DO^enfi^en aber

ben!en immer nur an fi^, unb bae fü^rt ^u

nic^tö ©utem!... ,3d) backte mc^l, ba^ unr

fc^limme Dlad^rid^ten erhalten n?ürben... 2l(^

meine armen £inber!... SS^ie tl^un fie mir leib!..

(?in ©lud nur, ba^ 5lnbrea bei unö geblieben

ift
!"

„^a ^ft ©u'^, Butter!" i^erfe^ite ^obia^

Reifer. „2öer meinte e^ nun beffer mit un^,

.3cad)im in feinem n?ilben orange, über ©Ott,

ber 2lnbrea in'^ Sd)lo§ Df^ct^ftein t^ern)ie^, ttjc

fie gegen i^ren SSitten t^erbleiben mu^te, bie

ber @raf felber ju i^r fagte: @el§', ^u foEft

nun frei fein ? . . . £^affen mx alfo aud) ferner

ben SSiUen @otte^ unfere etü^e fein ! 35>ir
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füllen un^ mit i^rer -Öi^fe ^^^^ üodenb^ bii^

^um @rabe ^in, c^ne gar ^u arg ^u ftolpern ! .

."

dia^d jc^mieg unb ber gretje Organift Blicfte

tvteber in ben ^rief.

„^or etlichen 3^^ren faufte ein grember ]iä)

in ber (Btabt neben mir an, ba mein Bi^^eriger

i')la(f)bar, ein (Eingeborener, fcrtgejcgen n^ar, ^^
flimmerte mic^ um ben neuen 9'^ad)bar nic^t;

benn tt>a^ ging mid^ ber grembe an. 3^fäÖ^tg

nur erfuhr id^ feinen Dramen unb Borte, ba§ er

ein rid^tiger 3)an!ee jeü... ®aö tüiU ettt?a0

fagen in einem ^anbe, njo ^thtx burc^ (Erfahrung

balb ftug nnrb unb jtet^ feinen 35ort^eil im

5Iuge f)at. ^x mu^ e^ ja, fonft tüirb er oon

klügeren überflügelt, unb mer ^u nic^tö fommt,

ben fie^t man in ber neuen wie in ber alten

2ßelt tjeräc^tlid^ über bie ^c^fel an.

„@inen richtigen 2)anfee ^atte i6) mä) nid)t

gefeiten, xä) voav alfo Bö^ neugierig unb pa^U

auf, bag i(^ i:^n ju @efid)t Befäme. ^ag gelang

benn au(^, unb ber ^erl gefiel mir, oBiüo^l ic^

glauBte, ba§ er oon D^atur ein D^acfer ift!...

^aß @elbma(^en oerfte^t er tt>ie nid)t^ @ute^,

unb e^ glürft i^m aud) 5llle^... ,3c^ fal^ mir

nun meinen neuen D^ad)Bar an, ber oielleic^t

einige ^al^re jünger fein mag al^ ic^, äuf^erlid)
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aber vtii^fie^t, aU ftamme er i^cn I)erum^{e^enbeii

5:aterit ab . . . Seine @eftd)teiar6e ]>tett ^alb in'ö

(5Jrüntid)e, i)alh in'ig @e(be ober Gelbbraune
;

habet ^at er einen .'paarwucbö tüie bie 50^o^ren,

mit benen er auf feinen ^aumn^oUenpftanjun^en

tne( ^u t^un ^aben fotl. (b'enug , ber £erl ift

3n)ar nic^t p^Iirf), aber unangenehm, unb er null

e^ fein, wdl er feine Tla(i)t fennt unb e^S il^m

(S|ja^ macbt, biefe ^^^^^^ — freilief) immer in

t)erfd)iebener 3Beife — fül)len ju (äffen . . . Wit

biefem 2)an!ee bin ii^ nun in dom^agnie ge=

treten . .

."

„$(c^ ^n meine (i5ütel" rief D^a^el mieber,

unb eö iDarb ibr fe^r ix^e§ ^u ?D^ut^e. „2öaö

muf3 man bcd) an feinen ^inbern erleben, tijenn

man fie nicbt me^r unter ^lu^en l)aben fann ! . .

.

2'ä^t fic^ unfer gutmüt^iger :^ubn.ng, ber bal^eim

fein Sßaffer betrübte, mit Katern ein I . . . 2öenn'^

noc^ 3*^^^^^^ märe!... ^em fa^ fc '\va^ fd)en

e!^er äl^nlic^ . , . Unb cbenbrein iff^ ein fcl)ledbter

Tltn\ä) !"

^obia^ ft^tt?ieg 3U biefen (Jinn^ürfen feiner

grau unb laö meiter:

„5luf 5(nratl^en biefeg fpit^!ö|}figen ?)anfeeö

^aben unr nun in (Scmpagnie — 3?ruber 3oad)im

unb fein greunb Spät, ber i^m baes 2th^n t?er=
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banft, ftnb jett ^uqem anä) baBei befc^äftigt —
einen ^ol^^anbel etabltrt, ber ijerbammt etn=

trägltd) tft... 3Bie ba^ pfammen^ängt, fann

i(^ ßiid) nic^t tt}e{ter erflären, aber e^ tft ein

@efd)äft, Don ben man brüben hti Sud) jo gut

n^ie ni(f)t^ berfte^t... §eebfu(I — je l^ei^t ber

2)an!ee..
."

„SSie Reifet er?"

„^eebfuff!" n)ieber^o(te ber Sc^ul^alter.

„9^un, ber Diame pa]^tl" jagte )Ra^d, „3Den

^opf*) mufe ©iner lüo^l ri(f)tig t)oII aller^anb

D^aupen ^aben, tüenn er fo unbegreifliche ©inge

auffteden fann . .

."

„^eebfutl leitet Sitten, giebt unö 35orfc^riften,

bie mx nur auö^ufü^ren l^aben, unb fo ix»i(felt

]iä) "äiitä t>on felbft ab . . . Einmal nur ^ab' iä)

tili paar 3^age mit biefem 3laufenbfafa t?er!e^it,

aU er mi(^ für fein @ef(^äft gen^innen UJcOte

— tx^aö i^m aud) geglüdt ift — feitbem nie

JDieber . . . 3oad)im unb ©pät fennen i^n gar

ni(^t. (Sr ift immer auf Steifen, unb näc^fte^

grül^ia^r n?ill er auc^ ©urcpa wieber befudjen...

@^ ift bann gar ni(^t unmöglich, ba§ er au(^ ^u

©u(^ !cmmt..."

*) 3m ^Soifebialett ^ei^t ber Äopf an ben ©renken

®acf)|en§ unb Sc^lefiens §eet.



156

„@ott foü mid) bewahren!" rief ^a^d auö

unb jtanb gaii^ aufgeregt auf. „.^c^ bin mit

allen 50^enf(^en frcunblic^ unb gebe gern, tt»aö

id) ^abe, einem folc^en 3)an!ee aber tx»ill id)

nid§t bie §anb reid)en... (5ö fönnte ^(ut baran

tleben!.-. ^ie armen .finber, bie armen Jlin=

ber!... 2öie fangen mir'e benn an, :iH'iter, ta^

mx fie auö ber @eii^alt biefeö gefährlichen ^en=

jd)en lieber befreien?...''

„(5^ wirb fo fc^timm ni($t fein, njie T:u

fürd^teft," ernnberte 3^obiag
,

,,auA ^aben trir

feinen fo langen 3(rm, um je ir»eit ^-ntfernten

axüa^ nützen ju können . . . Unfere i)ilfe mu^

(^otti^ertrauen , uneri(^ütter(i(^eö @ottDertranen

fein!, .. ^ieje §ilfe tüirb um nid)t i^ertaffen

unb and) nid)t unferc £inberl... ^iß ^ieber

^at Subnng gejd)riebcn, nun fcmmt .^oac^im an

bie D^ei^e. i^er faj^t fid) aber fürjer, haß madbt,

er ift eine I)aftige 9^atur unb nimmt fid^ ^u

feiner 'Bad)t lange ^ch.'^

,3oa(^im'^ 3iÖcrte lauteten:

„@eltebte Gleitern! ^ä) bin fammt 3Öeib

unb ^inb n^ol^lauf, auc^ ]cl)r aufrieben mit

meiner ^age, nur mit ber ßi^e !ann id> mic^

nid)t vertragen, ©e mag 5Ille^ in 3)eutfd)lanb

ober meinetnjegen in ganj (Jurcpa, baö icb red)t
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öon ^eqen fatt ^atte, fc^Iei^ter fein tüte ^ter,

bte 3Sitterung ift üBer'm großen 2öaffer ungletd^

Seffer!.. 3^mer in einem ^adcfen fi^en

muffen, tüirb boc^ langweilig nnb mel^r aU

läftig, felbftwenn bie Sßölbung biefeö iöacfofenö

anö Sa^nrglaö gemacht unb mit fttbernen nnb

golbenen 35erjtevnngen gar präd)tig aufgelegt

ift... 50^ir ge^en bie ^aare auö in biefem ^lima,

nnb nä(^ften^, glanB' id), werben mir an(^ bie

3ä^ne wacfelig werben... ©aö wäre fe^r bnmm,

benn iä) werbe uod) mancf^e ^arte 9^u§ anf=

!nac!en muffen, e^e ic^ erreiche, voa^ i(^ mir

üorgenommen l^aBe... @o tjiel fte^t feft: fterBen

will id) ^ier nic^t, wenn es mir nac^ge^t, aber

aU reicher unb unabhängiger ^ann wiK id)

ba^ Sanb üerlaffen, um, !cmme tc^ glncfUc^ wie=

ber ^nrüd in bie ^eimat^, gewiffen beuten, bie

Dielleid)t :Ouft ^ahtn fönnten, mid) d^icaniren ^u

wollen, rec^t empfinbli(^ ben^anmcn auf^e^lnge

fe^en gn !önnen... 2Bag !oftet 5lltenerf nebft

3ln^ängfeln? 2ßag bie §errfd}aft ^otl^ftein ober

beibe ißefi^ungen ^ufammen?.. 3)iefe ^^age an

bie beiben fd)lec^ten ^erle rid)ten ju fönnen, bie

iä) me^r ^affe wie ben leibhaftigen 5:enfel nnb

feine @ro§mutter, wenn fie ni(^t längft f(^on

in ber ^öUe ju 5lf(^e oerbrannt ift, wäre mir
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ein umIucc^ (>iOiötpcn ! . . (J-be itt iebed) je iDcit

tcmme, iHn\Kbt irebl iic* reid^ticb ein balbesi

ü?u•l^^el 0^^^"*-'/ '^"^^ inü[uc inicb Denn anf Den

11tenid?enjd>vidHn- lev^en , ein (^HM"d>aft, vinf bem

(>>cttee A•lud^ liec^t, Dem fid"* viber v\euMffenlcie

v^d)uftc bod) leibev hinvieben I.
."

„^aöift ja cntje^lid^ \" id^rie :Hvibel anf. „^ae

\\x ctfenbare 'iHn\ld^tnnv^ aller v^örtlid^en unb menid>=

lidKn (^H^iet3el . , . '^hm (>Hnr iei ITanf, baJ5 ii>ir nn=

jevcn .^inDcrnuHMiiv\nene c>K'livVcn beivjebrad^r 6a=

ben 1 . . . ^nld^ 'iUenid)enbanbel fidi beveid^ern ! .

.

Unb jcld^e ^^Hnivorfene ivellen i^bviftcn feini"

^ebiao .steifer jdnurelte ebenfallc^ ben .^Topf

iinb jagte:

,,^Qi, 0?hittcr, irir biev in nnferem ftillen

Tcrfe erfabven nid^t, umc in bev il^elt rcrgel^t

unb auf ireldH' Ti^eiie nu1nd^e l^enre ;u ibrem

vielen (i^^lbe tcnimen. rarum billige idb bac

i^crl^aben ;5eadünrc\ fid^ mir ebvlid^cm 'Inn-bienft

begnügen Ui ircUen unb, ift'c^ ibm geginrft, iviebev

an bie .C^eimtebr ^n bent:en... (>-v bat bed^ ein

A>cr3 für feine alte .^Jieimatb, unb bae freut mi*.

^•j? ift aber aud^ gan; natürlid\ benn fein 3i>eib

ift ancb ein beun\-bec l'^tuttertinb, unb A-r^inen

bvingen geiri^bnlid;^ mit gröf;erer 5Biebe an ibrem

il^aterlanbe ate l^Unn^leute."
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)Raä) biefer ^erjen^ergte^ung na§m er ben

33nef tDteber auf unb begann abermals ^u lefen.

„3©ie ge^t eö bem 33let(^er DJioo^börfer ?

^rtnft er no(^ immer \o gern fein Deibel 3ßein?

§at ©(^tüefter 3lnbrea bem fcfinurrbärtigen @ra==

fen nc(^ ni(^t auf gute ^O^anier entfc^lüpfen

fönnen?... 5lc^, liebe, brätle 5{eltern, um 3ln=

brea bangt mir cft rec^t fe^r ! . . . ^em lieben

^äbcl)en it>äre ein braver ^ann gu ttjünfd^en,

bamit fie für alle >^txt eine fefte (Stülpe in il)m

fänbe!... 5lber n)0 giebt e^ jet^t nod) SD^änner,

bie ein ?0^äb(f)en nur i^rer ^ugenb unb i^rer

.^enntniffe tt)egen freien? ®elbft bie blül^enbfte

©(^önl^eit mu§ einen golbenen (Sc^nürleib tragen,

fonft fann fie ru^ig in ber (Sonne tjerborren

ober im ^ä)atitn üerbutten!. . . ©rügt 5Inbrea

red^t l^er^lic^ unb fagt i§r, ba|3 fie mein ^ag-

unb 9^a(^tgeban!e fei... Schreibe i(^ n^ieber,

bann n^erbe ic^ i^r ben 33etüei^ bafür in bie

§änbe fc^ieben. Unb nun, lieben Gleitern, ©ottee

(Segen auf ^-ure .^erjen, auf (Jure t^tVLzxUf

treuem §äupter!... ^c^ toerbe boc^ erft gan^^

glüdlid^ fein, i^enn ic^ (5u(^ njieberfe^e

!

^oac^im."

^obia^ nal^m bie iBrille ah unb ftri(^ fid^

eine 2;i^räne au^ ben Singen. 3^al^el \a^ noai)
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Dem Ofen unb legte mit ber geuerjaiige bie l^alB

auggebrannten §otjftüc!e ^ufammen unb iad)te,

mit eigenem ?D^nnbe au^ Seibe^fräften blajenb,

bie f(^on l^alb erlojc^ene glamme t)on 9Zeuem an.

„^oa^im'g ^erg ift gut geblieben/' \pxa6:}

ber ©c^ul^alter, bie iBrille auf ber D^afe trieber

befeftigenb, „unb baö lä^t mi(^ l^offen. Gr

^ält eg brüben nid)t fo lange au^, mie fein

33ruber... @uter, e^rlid)er ^i^^Ö^'--- ^^^

lieb unb brab iffö t)on i^m, ba§ er auc^

an bie @c^tt)efter benü!... ^(^ rechne, er irill

für 2lnbretf eine !leine 5luöfteuer jufammen=

fparen..
."

9ta^el fafe tt)ieber auf i^rem @(^emel neben

^obiaö unb fragte, ba eö bereite gu bunl'eln be=

gann, ob fie ben langen ^rief nun aud^ i^oUenb^

gu (J-nbe lefen folle?

„^d) nein, la§ mic^ nur!" entgegnete ber

(gc^ul^alter. • „^efet !ommt ©^it. :Der mac^t

iBud)ftaben, fteil tüie D^lec^en^infen unb bid mt
3ciunpfä^le. ^ie l'ann id) ncd) bequem im

^albbüfter lefen."

Unb ^obiaö laä:

,,§erjlid)e @rü^e unb taufenb 3)an!, lieber

§err ©c^ul^alter unb grau ed;ull)alterin ! . .

.

2)^eine gute @lfe unb idi) finb ^ier rei^t aufrieben
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unb n^ürben gar !etnen 2Öunfc^ ^aben, tt^äre ba^

^aterlanb, au^ bem unß ein Bojer, rad)füd)ttger

Wann üertrteB, nt(^t jo mett!... ^a^ 35ater=

tanb entbehren 511 muffen unb nie ine^r bie

lieSen @efi(f)ter erprobter greunbe fe^en ^u !önnen,

bie man t)on ^1^9^^^^ ^^^f f^nnte, ift bod) ^art! . .

.

3um @tüd Qzh^n mir bie meiften 9cäc^te einen

^•rfa^, tüenn auc^ nur einen fc^einbaren. ^c^

träume nämlid) i^on ber ^^eimatl) unb ücn bitten,

bie mid) lieb I}atten . . . '2inä) ba^ S^ciu^, in bem ic^

tvo^nte unb aue beffen grieben mid} §a§ unb

35erleumbung fd}(e(^ter ^enfd)en l^et^te, fe^e i^

^äufig in meinen 3^räumen, unb fc fü^re 16)

ein "^oppeneben, baö !)alb ber alten, ^alb ber

mmn 2ße(t angeprt... gür mid) ift baö ein

^roft, aber ©Ife meint, e^ greife mid) fe^r an,

unb i(^ tüerbe f(^on alt'^au^fel^enb... 3)a^ mag

nun \vo^ fein, benn e§ !ommt mir felbft fo t)or,

©c^ulb baran aber ^aben tüc^l nid)t bie träume,

bie mid) e^er t>erjüngen müßten, ba fie ja er=

quidenber ^immet^t^au für meine Seele finb...

D^^ein, ba^ £Iima ift^ig unb bie JOeben^treife, bie

^eber annehmen mu^!... 3'n^ef^, baei mac^t

mir menig Kummer. 35Ieibe iä) nur gefunb,

unb mK ber ^ut^ mir nid)t finfen, fc frage

ic^ ttjenig nat^ meinem ^uöfe^en!...

e. 2BiUfpmm, S)te gaai teg Söfen. III. U
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,,^ft bev junge §err jo "brat? gebüeben al^

er war, unb mirb er ntrf)t balb bie ^perr]d)aft an=

treten auf ^dtenecf ? . . . ^ä^ mürbe felBft einmal

an il)n fd)reiben, n^enn tc^ n^ü^te , ba^ t^ ftc^

jc^icfte; benn er ^at ütet für mt(^ getrau, unb

um be^ brauen (Eol^nee 2ötllen tserjet^e ic^ bem

S5ater feine (5(^led)tig!eiten!. . ,3ft e^ ncc^ immer

ni(i)t ermittelt, toer Cber=Dftenfe an^ünbete?..

^n meinen träumen fe^e id) bie gan^e §oferct^e

bisweilen lic^terlol^ brennen unb bie gan^^e ©egenb

tagl^ell erleud^tet i?on ben glammen, gan^ n)ie e^ in

ber 25^ir!li(^!eit tüar, unb babei fommen mir gar

n)unberlid§e @eban!e_n ! . . ©c^ ift fonberbar, ba§ 16)

früher nie i)on jener 33ranbnac^t, bie fc gro^e^

Unglüd über mic^ bra(f)te, geträumt ^abe ! . . ^d)

l^ätte bann im peinlid}en ^erl^ör n^ol^l anbere 2luö=

jagen getrau unb bie fur^fid^tigen Ferren auf

bk ri(^tige epur gebracht... Tlz^vmK iä) aber

nid)t fagen, benn n^er it>eij3, ob eö (5ud) ni(^t

Ungelegenl^eiten machen lönnte?

„©tubirt ber luftige §err ^2lntcn Sßader nod^

fleißig, unb \pxiä)t er nod^ immer in fo t)erteu=

.feit runben 3Serfen?.. dloä) l^eute mu^ id) laut

auflad)en, n^enn iä) an meine Befreiung auö

bem 8tod^aufe ben!e ... ^d) aninf d^e bem brai?en

§errn alleö erbenflid^e @ute unb ba^ i^m ein=
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mal eine rec^t tieBe, ^übfd^e junge Js^'an Befi^eert

jetn möge!.. 2Bag toäxz au^ mir mo^l gett»or=

ben o^ne ©Ife?.. 3)arüBer mag tc^ gar niä)i

nac^benfen ! .

.

„(5(fe (ä^t grüben unb banfen! Unfer 3i^"9^

tft ein runber wtlber ißengel, ber (Sipantjd) Befs

fer berftel^t aU fein bicüö^figer 35ater. Sßenn

iä) bte Heine iBtil^fröte jo mit ben §änben ]§afe=

liren jel^e unb ^öre, tt)ie bie fleine 3^^^9^ quin-

gelirt, !omme i^ mir üor tüie bie ^öl^erne ^u

gur, bie iä) an mein (3(^ö|)frab [teilte, unb üBer

bie fic^ ißaron üon ^Iltenerf fo mäi^tig ärgerte,

©erabe fo ein fefter, bicffantiger .§cl^!opf, n)ic

bie gigur i^n ^atte, fit^t auf meinen ©c^ultern,

njenn bie 3wJ"i^t^it^^9 ^^ w^ geftellt mvh, ic^

fotfe f^anifi^ fprec^en ! ^ir fommt baö gar

^u fpanif(^ )oox, unb U^enn \^ ettt>a^ ^ier uner=

träglic^ tüiberU)ärtig finbe, fc ift^^, baJ3 bie ^eute

!etn ^eutf(^ tjerftel^en . . . 35on §er^en tüeg unb

tn^a §er3 hinein !ann man bod) nur fprec^en,

tüenn man 5)eutfd) üerfte^t!...

„9^un ift aBer baö Rapier ^u ©nbe, unb ba

m.u§ ic^ meinen [tumpfen (Bänfeüel, ben iä) mir

mit einem ©(^rii^er 3ured)t geftu^t l^aBe, tüo^l

Bei ©eite legen. %U (B(^enfd)reiBer !ann id)

miä) feigen laffen, nic^t tüa^r, .^err ^ä)nl'f)aU

11*
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ter?... ^n jc^ulbiger 5(rf)tung unb banfbarer

(Ergebenheit

(Jaöpar ^pät."

^cbtaö §e(fer nai)m bte ißrtde ah unb faltete

ben langen ^rief iDieber jauber ^ujammen. Dann

reid)te er i^n feiner grau unb fagte

:

„So, nun fd)Iief3e i^n ein, bamit er un^^

nid)t verloren ge^t unb fein Unberufener ^inein=

fel)en fann !"

Ra^d ftanb auf unb ](^tcj3 bae ed)reiben in

bae un^ fct)on befannte fleine Ste^^utt, tu

trselc^em Reifer feine ST^ert^fad^en ^u verbergen

pflegte. £aum tiDar bieg gefcbe^en, fo Hoffte eö

an'ö genfter, unb aU 3:cbiag, treldier gefenften

^auptee bafajj unb über ben ^n^alt ber gelefenen

^Briefe nai^bac^te, auffal}, blidte er in ein frifd^ei?,

runbeg, Iad}enbeg @efi(^t, bac> i^m burc^ bie

trüben fleincn genfterfc^eiben
*

freunblic^ 5U=

nidte.

„5(ntcn SSader!" riefen Icbiae unb D^a^el

5U gleid)er 3^^^/ ^cnn fie erfannten ben Sc^n

beg Sc^ulgen üon ber (i-inöb' iBeibe.

„§erein! §erein!" rief ber (Ed)ul^alter

unb ftanb auf. „(5;^ u^ar eben t)on 3^"^^ ^^^

3flebe.
//
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2lnton Ite^ ft6 ntc^t Bitten. (5^e ^cBta^

noc^ in bte ^ausflur treten fonnte, ftanb ber

nnterje^te junge ^Jlann, einen getüattigen 3i^9^^=

Rainer in ber §anb , i^m \ä)on gegenüBer,

jd)üttelte i^m fräftig bie .f)anb nnb fpracB,

jein freunblic^ee^ vtnge ber rührigen D^^a^el ju=

!el^renb

:

„vgc^affenbe äJ^utter, id; trete bel^er^t in 3)ciu ^aftlid^eö §au^
*

ein,

SBetI idi nad^ havtm ©tra^a^jeit bebavf einer forglidKn

^»ge!''

Unb bamit ,5cg er fein cjelgraueö, i^cm diz-

gen gan^ burcBnäf^te^ (EtauB^emb — eine ba=

maU allgemein üBlic^e 3:ra(^t auf D^teifen ^u

gug — auö, ^ing eö üBer baö um ben Ofen

(aufenbe ©eftäng unb ftelTte ben giegen^ainer in

bie ©cfe neBen bag @el)äuje ber alten 3Banbu^r.

©ann fd)cB er fid) ungenirt einen ©i^emel an

ben n^ärmenben Cfen, auf ben er ficB nieberlief^,

bie ^eine üBer einanber jd)lug unb bie !alt ge=

lüorbenen .'•Jänbe fc lange rieB, Bio eine ange=

nel^me SBärme fie lüieber burd)riefelte.
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^in iincrnmrtcfcr '^kiud}.

^cl• .s?üdu' ^u bolcn, iMMiit cc^ tiHir in5ii>i]d)en i>cU=

tomnicu ^ll^lcl v5CllHn•^c^. Xelnao biitcj 'hinten

ilsicfcr'ö 'l^'hl^e, t^te auf ^em Ziid)^ liegen ge^

blieben umv, ebeufallc^ ^um ^vcdfnen auf, fd)üt=

telte ^enl uueniHivteten ^efud^e ucdnnale vec^t

l^cvjlid^ bie .Npäube, uul? fachte t^aun

:

,,33}ac iHn-fd>aftt uue Me u^lHn•^iente (i'bre^

mein .v>cvr ilnicter..."

„5)er 'Stegen, lieber Xcbiac> uidno ale biejer

i>cnnale^eite i>lev^eii

!

'3)cint uiHT (J-cHtlcdn ^cv "^linVlülMcu iiidn, tic 5?aficr ircbl

lieben,

"Ma^ mit" inU id) midi jäbleii; ivcit beffer ^efäUt mir ein

3)a)cin,
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^a^ au§ ber ftärfenben Oueüe be« SBeineö ober bce 3Sier6

@eift uub Körper pgleirf) bei näl;reitber ^VLlo\t erquicEet.^'

„D^^un, mein befter §err Söarfer/' fiel ^oBiaö

bem laut ^edamirenben in bie l^omerifdbe D^ebe^

„ttja^ £ü(^e unb fetter ^ergeben, ii^irb Butter

9tal§el S^mn nidjt i3orentl)a(ten. ^(Ber wo !om=

men ©ie ^er?"

„3unäd)ft t)on ©c^Io^ ^lltenedf, 3}ater 3:cbia^,

eigentlich aber t)on bev Unioerfität, wo mir ber

£cpf Den tnelcm I)enfen unb 8tubiren ganj

bumm geivcrben ir>ar... ^er iöaron ^at für^lid^

an mic^ gej(^rieben."

„^arcn Don TOenec!?"

,,Ta^ ^eiJ3t, ber junge, nic^t ber alte ^aron . .

.

.^oratio befinbet fid) auf ber D^tücfreife, unb u^eil

i<i) micl) untermeg^ Derjpätet l)atte — xä:) ge^e

nämltc^ bie meiften 2öege bo^pelt wie bie §unbe,

aber auß purer Sßipegierbe — glaubte id) mtu

neu greunb unb ©tubicngenoffen fc^on auf ber

8urg feiner 35äter ju finben . . . ^d) bin fel^r

begierig, i^n ^u fpred)en, benn ic^ ^ahe i^m man^

c^erlei ^itt^eitungen ju mad)en, bie i!^n inel be=

fi^äftigen n^erben . . . SSiffen ©ie f(^on, ba^ ber

§err ißaron feit ^urjem in Hamburg ti^eilt?"

„^aö ©rfte, wa^ id) ^öre !" fprad) 3:obia^
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lul^ jd>näii5tc ^ac^ Vidu, mit UH4d}cm JHakl eten

ciitvjetrercn ii\ir. ,,3a>iv^ fagft ^u ba^ii, ?:)hittcr ?"

^al)cl fdnriL\n, riduetc ahcv ifn-c janften '^(ncjcn

fracjenb auf ^cll [tubirten S^cvvn, bcffcn @ele]^r=

jvimt\nt ihv vjvoj^eii O^^jpcct etnflöjjite.

'hinten 'Iivufer nufre feinen ^(^emet nabev an

tcn 2iip bec^ ^dmUniltcrc^.

,,i>ater -^clnao/' jprad^ er, ,,id^ fomme nidn

gufällioi 3U (Sud) Hnb ivar and) nidn bloe ihmi

unc^efvil^v in '^Iltencrf. '^1x6) ]n^vx eine beftimmte

5lb)tdU lieber, bie ^^rbfid)t, iBöjee ab^uunMiben unb

QmtC'^ ^u ftiften. ecll bao aber cjelingen, muffen

cbrlid>e Ji^ente mid^ nnterftüi^en . . . ^^v, '^atcx

^cbiac\ feib ic ein ebrlider OJ^mn... 3BcKt

„^I^^ie joüre icl) nidn I i\>enn id nur tann . .

."

„.»ncratic bat ron feinem eichenen iBater bie

^D^ittl)eilunj5 erbalten , baf; ^>ubert, melcber für

einen "ijrnuenranbten i^irbara'c^ cjalt, lebt, unb bajj

fein iIi^iebererfd^ein^^n in :i?(ltened nid)t ^u ben

Unmi\i(id>feiten v3ebert... 3ie fennen biefen

X:>ubert?"

^cbia^^ c*^elfer bejabte nur burd^ eine fpre=

d^enbe ©cberbe.

,,^k fennen and i\uer unb ^I)(Utter'?"

,,3c in ec ! . . . Unb y>Ln-atio?"
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,,Wlz{nQm gi'eunbe mu^ btefer bunfle ^^iinft

in bem £'e6en feinet ^Batere gegenträrttg ncc^

verborgen Bleiben. Xae ift aber nur möglich,

trenn man ,§ubert ber^inbert, ben (Sc^au^Ia^

fetner 3'u9^i^b n)ieber gu betreten."

„^c^ glaube nicbt, baf3 §ubert jeinem §alb=

bruber gefd^rlid) werben fann, trenn er ntc^t

erfährt, trer fein 35ater ift/' trarf Jobia^ ein.

„^(^ ^aht @runb ^u glauben, ha^ i^tn biefe

£enntni^ bereite geworben ift/' fu^r ^ntcn

SBacfer fort. „23ie un^ burd) n?en, bae fann une

t)crerft gleic^giltig fein. Tdn]ä)z ic^ mic^ aber

nic^t, fc njirb §ubert aud) nid}t rul)en, hiß er

bem 33aron in bie klugen fd}auen fann. Xer 33a=

ron felbft mag biee fürchten, unb baraus erflärt

ftd) feine eilige S^teife nad) Hamburg."

Xcbiae marb t)Dn biefen 50^itt^eilungen fe^r

beunruhigt. (5r brang mit fragen in hinten, hiß

er biefem ^Uee, voaß er ücn bem 3d)äfer Glemene

nod) t)or ^oratio'^ D^teife erfuhr, entriffen ^atte,

unb au(^ ben ^n^alt bee Briefes fannte, tüel=

(^en ber junge 33aron an feinen greunb 2ßacfer

fc^rieb.

„^oratio bringt auf bie (Entfernung ber alten

ißarbara/' fe^te hinten ^in^u, ,,unb biefe^ 35er=

langen ift Ui6)i ^u erflären. 2ßie aber Id^t fid)
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^ie ^^n'vjon am bem Sc^Icfje jd)affen'?... ^an
mügtc fie ju einer ^^eije beive^en . .

."

^er vBd^uIl^atter ginv3 ftidfc^met^enb mit fic6

311 9^atl)e. ^ai)d becfte ben Zi)d), mi](f)te fic^ mit

feinem 3Sertc in bvi^ @efpräd\ ^örte aber jel)r

vinfmevfiam \u.

,,Q:ß> o^kin nur einen 5li>ev3, ^n bem idb rat()en

fann/' jagte ^c(nac> \u&\ einer 3]L^ei(e unb nb-

t()igte hinten an ben Z\']d), wo ^>ta^el ein frngalex^

'^(benbbreb aufgefegt ()atte. I^iefer (i'inlabnng

folgte ^er junge ©elel^rte mit iUn-gnügen, inbem

er, 'DK^fjer unt^ @a6el ergreifenb, jagte:

„Hut fic ertu^kn ^ic .Vanbc \üm iccfcr bereiteten Ü)iable!"

,/2((fc einen 'i^eg nur giebt ee, 3>ater

Slcbiae?.. iBitte
,

3eigt ibn mir nn^ ^irar

g(et(^, benn 't'k ^adK bat ©ile... :!^innen n?e=

nigen Jagen tann ^v^cratic jcbcn {)ier fein,

unb ivenn i^arbara bann ibre alten '?tücfen be=

fcmmt, je ftebe id^ nicbt ^afür, baf, ee ^iriji^en

ibr unb meinem A-reunbe ]n äujjeru iinangene^=

men (i'rörterungen fommen fann... ^^(ufgeregt

l^at ibn fcben ber ^rief bei? 3}atere, unb aucb

jcnft fd^eint er ficb nid^t in ber ^eiterften vBtim=

mung in befinden... 3eine fcbcne O^nfine, bie

launenhafte (Acmteffe "oon %ii^xamm, mag bem

galanten .s^errn i^etter ben Äcpf manchmal burcb
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il^re (Einfälle unb (Sjctrat)agan^en ^et§ genug ge=

mad^t ^aben!,. ^arum frifc^ ^erauö mit ber

©pra^e, ^atev ^oMa^!,. Butter ^a^e(, ißrcb

unb ß-ier ftnb i>on unübertreffltd^er @üte

!

Darum ge|c^e6e aucf» beibeu i^r üiedjt jur 6^re ber §au8^

frau.

X)enii feinen ^-rcunb nur d}vü ein @aft, ber tapfer aucf)

anlangt/'

2Inton htmtß bte« burcf) bie 3^]^at unb mit

bem gefunben 5(ppetit ber ^uö^^^/ njelc^e grcub'

unb Seib nid)t bauernb t)erftimmen !ann.

„^er ^eg, ben i(f) meine," \pxad) Zohia^,

„fü^rt burc^ bie geengruft. Giemen^ allein ^at

©emalt über ißarbara."

hinten lic^ ^D^effer unb @aBel finfen. (5r

gebadete feiner Unterrebung mit bem alten 50^anne,

aU i^m iöarbara c^ne fein 3^^^^^^^ mitget^eitt

i^atte, e^ teSe in it)eiter gerne ein (Bol^n be^

^aron^, ben biefer nic^t aU legitime^ £inb an^

erfennen n^oHe.

„3)er ©d)äfer ijon ber §eibenle^ne!" fprac^

er unb fc§lug fid) mit ber flai^en §anb leicht

Dor ben ^o^f. „2öie fcnnte iä) aud) fo bämelig

fein unb nid)t felBft an biefen 5D^ann benfen!..

^a, ^ater ^obia^g, bae i^t ber einzige rii^tige

Sßeg, ben ti^ir einjufi^lagen ^aben unb ber un^
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rcfias^ war nid[yt weifer ak^ biefer '^^rc)>]^et im

^*af^^V'-^l>c, ber lliacfet l^at über ^i\>cib uiib .^inb,

über grau unb ;^un9fraii, über 'Marone iiiib

(trafen

!

Eilten,

^clc ^rfür tNj^ üaj^i'djc Sfcbr mit jjcicfenittcucm ©riffe,

Unfc geleite uticfc ^ctoUMcfecw burd^ ^{Cijeu mit nädjUitbc«

Xuii!d

3u tcj »ijcfcicnai i^riefters ^Ältar. bcn ci" idkr crridjtct!"

„'S^eim i* ben ^iim J^rer ^Bcrte nid^t mi6=

terftebe/' entotecjuete läcbclnb bcr ednit^aüer,

,,fc l^abcn ^ie tie ^rbficbt, ben vEd^afcr in meiner

Überleitung 3,u befugen, ^aju mc6f i^ jebcc^

ni6t ratbcn, am wenigften je^t ^-^ wäre mcg^

Cicb, bafj wir ibn webcr in feiner armlid>en Be=

banfung nccfe in ^er (>^icttc unter ben ütiefen^

fteinen trafen... dlcmen^ ^at feine befonberen

^iebbabcreien unb @ewcbnbeiten unb ift eine

au-^ijewetterte :^latur, bie nicbte anfi(bt. "^lucb

benu^t er b^'iung bie 3Ud^te, um feine .^ennrniffe

in i^ermebren unb fitfe in ben ^efi^ i?en @e=

Iteimniffen ju fe|en, bie anberen ^^euten verbergen

bleiben, ^enn er bebarf wenig 3cblaf. ginben

viie aber, bajg icfe re^t ^iLhc, fc werbe ic!^ mcr=

gen fetber ju Hm 34äfer geben unb i^n bitten,
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ba^ er ju mir fommt. ©aö fättt D^iemanb auf,

beim dleinens ge^t in ade ^äujer, unb mir

fe(6ft iDcirc e^ auc^ (ieb, a^enn id) if)m einmal

of)ne 3^^9^^ ^^^ ^aar g^ragen uorlegen fönnte/'

5tnton wollte fcl)on n^ieber in 35erfen ant=

trcrten, ein ^lirf' aber auf dia^zi betöog i^n

hod), bie einfach Derftänblid)e ^^rofa t^cr^ujie^en.

,,^l)v feib ber Pleitere, mithin aud:) ber 3Ser-

ftänbigere/' f^rai^ er. „©ö ergebt fic^ nun aber

eine anbere grage, bie id) in 51n6etracl)t ber

35er^ltniffe auftt>erfen mu^. 2öo lege id) mein

)oon ambrofifcl)en :Öccfen unmmlltes ^^^au^^t jur

Dflu^e nieber?"

„:l)afür, benf id), wirb 30^utter D^a^el \voi)l

ffiat^ fc^affen, rcenn Vorbereitungen ba^u über=

l^au^t nöt^ig fein follten/' eririberte 3:obia0.

,,^d) glaube, bie ^ritfd)e ift nod) nid)t abgef(^la=

gen, auf tüeld)er 3oa(^im fc^Iief, wenn er über

'^Q.d)t bei une blieb. Dunenfiffen fann id) 3^=

neu freilid) nid}t anbieten."

.^er greunb ^oratio'e war mit biefer ^nU
wort fe^r aufrieben unb erfunbigte fic^, ba ber

D^ame ^oad)im genannt würbe, foglei(^ nad) bie=

fem ^o^ne beo alten Crganiften, welcher ja bd

ber ^Befreiung Ciae^ar ©pät'e aue bem @efäng=

niffe eine wi(^tige D^olle mitgef^ielt ^atte.
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ß-iu 9lürflid)e^ Säckeln übevgtvän^rc neu bele=

beiib bie i>erfalleuen ^üo,^ be^ ^d}ulbalter0.

„2ßie fid) berf) 5UIe^ fo paffenb jufammcii^

finbet!" jpvad) er unb ^ing ju bem alten 3teb=

puUc, bem er bie ocr Äiii^em erhaltenen ^Briefe

entnahm. ,,^ie ^di, mein ivert^er §err äöacfer,

fcU ^^nen ntc^t (anv3 iverben. S^icv, Icfen^te!..

3ie finb ja ein Jreunb nnb 'Vertrauter berer,

bie ^ier i]^re Stimme uerne^men laffen... i>iel=

leidet aud) lernen Sie nod\ 'n?a^ baju, benn all?

2öeisl)eit ber 5öelt Bat ucd^ Steiner in nä> auf=

genommen . .

."

(Sr reid)te 'hinten bie '-Briefe aue :Buenco=

2lt)re^, )ü^tc fid) ibm gegenüber unb erweiterte

fid) an bem lebhaften ^^ienenfpiel be^ jungen

©ele^rten, bcr mit gref^er '^lnfmer!]am!cit unb in=

niger Jbeilna^me bie uni^ befannten 'D^ittl)ci=

lungen ju lefen begann. ^Ict3li(^ itntpit er,

ftrid) i'id) mit ber .s>-inb über bie belle Stirn,

blidte ben 5lltcn an unb fab irieber in bie be=

jc^riebeueu ^Blätter.

„Stö^t ,3l)nen etani^ auf, bae beunruhigen

fonnte?" fragte 3:cbiaö. Slntcn ^crte ni(^t.

„.«neebfull? §eebfull?" fprad) er. „^aö

ift ja berfelbe 9lame, ber in c'poratio*^ ^Briefe

t?or!cmmt!... Jpeebfulll..
."
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D'lun ^ord)te au(^ 2:cbiag auf. dia^d fetzte

fid) ebenfalls an ben Zi\(i), legte bte 2(rme bar=

auf uub blicfte beu (Bo^n beg ^•inöb'=©d)ul^eu

mit fragenben 5lugeu au.

„.^at ber D^ame ettvas ^(uffälligeö ?" fragte

2;oBtaö abermals, ba Hutou uo(^ gar nt(^t ?D^teue

machte, etue 50^eiuuug ^u äu^eru.

„,3c^ tt)t(I uii^t t^er^e^leu, ba^ tutc^ beuuru^igt,

waß ^ter gefc^rtebeu fte^t/' erirtberte 5lutcu

2öac!er. ,,(S§> mii|te gau3 fcuberbar ^ugel^eu, tüeuu

ber ^ompaguou ©urer ^öl^ne utc£)t berfelbe 3D^auu

märe, t)OU bem ^oratio jc^retbtl . .

."

,,©er junge §err Q3aron?" fiel 9ta^el ein.

,,Sfflzin greuub, ^oratio t>cu 5llteuec!. (Iom=

teffe t)cu 5[(Igramm feuut biefeu §erru, beu

rücffic^tölofeu 3)au!ee, i^cr beffeu 9f^eid)t^um ficf)

HUe beugeu, uub ber eiu ^h^n jo mer!it)ürbiger

als uuliebeu^trürbiger ^D^eujc^ feiu mu^..."

„^a^ tft !aum beufbar," f|3rai^ ^obiaö. „2öie

!dme ber (Sompaguou meiner (Böl^ne, bie— tüie

mir fd)eiut — me^r feine Wiener uub 2ßer!=

jeuge aU mxtliä^t ^^eiluef)mer au feinem @e=

fi^afte finb, ^u fo Dorne^mer iBefanntfc^aft?"

„Ueber baö SS'ne, 35ater ^cbiaö, tüoUen tüir

ni(^t lange uad)grübeln /' üerfe^te 5tuton. „©^

liegt gar nid)tö barau. ^ft aber ^after §eeb=
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f iitr, ive(d)ev in Cftcnbe mit einem ncd> vinbern 5(me=

vitaner, bcr ein 6I)iIene jein jcd, nn^ ben bie (Scm=

teffc 'jD^arimilivinc i>cn i^dlgvamm tennen (ernte,

berjctbe jOuinn, ihmi bem (J'ure eöl}ne in biefem

i^riefe )>red^en, bvinn iinrb ec^ i)o^c ^eh, fie i>cr

biejem cerfterften i>^ara!ter ju ivarnenl... j>teicb,

flucj, unternel)menb mavj 2)^after .N>eebfull fein,

ein 9uter 'Iihn]c(wt6er ift er jdm^erüdil Unb bae

(ci^t mid; für t^ie jvreunbe fürdnen, bie nidn fo

getin^icjt fin^ iine bie eincjebcrenen 5(meri=

taner."

i)\abel fenf^te unb fa.jte halblaut rcr ftd)

^in:

„5(d\ bie armen .^inber!... ^äf^en fie bcd^

^ier unter une!... 3i^ac> nü^en alle ^dia^e bcr

ß-rbe, u^enn tk ^n]xkr>tnbdt nidn in unferem

.V)cr5en u^ebntl"

„iRa, ^i^tutrer," fiel ^cbiaö ein, ,,(ai5 une

nid)t flauen 1... Wliö> bünft, iinr ^aben me^r

Urfad^e, (>Hnt ^u bauten, atc> ^u jammern... ^ie

Äinber finb cjefunb, unb fie Kiben iBr cjutee Jort^

fcmmen brüben C[efunben . . . A-reunbe fehlen

i^nen ebenfalls nid)t, unb n^enn bie 3cnne auc^

nid^t ici^[i<i) ^(eicb bell unb irarm auf fie krab=

f 6eint, na, ira^ t^ut bac^ I . . . ^n @efdViftcange=

legen^eiten finb biejenicjen immer bie beften, n?elc^e



177

aud) ^(nbcren haß Reifte ^u berbienen geben . .

.

^a^ ^at SubtDtg, \vdd)zx bie 2öe(t grünblic^er

fennt aU !^oadi)im, burc^ feinen längeren 5tufent=

^alt in 3lmert!a erfal)ren, unb barum greift er

3U, tt)C bie Gelegenheit fid) Bietet... Unb mn§

benn überhaupt ein 5D^enf(^ g(ei(^ üon (5^ra!=

ter f(^Ied)t unb burd) unb burd) Derborben fein,

n)eil er in meltlic^en fingen bie ^D^eiften, bie

ineniger fd)arfblidenb finb, ttseit überfielet?...

D^ein, ^D^utter, iä) ben!e beffer t)on ben 50^enfc^en,

unb gebe feinen el^er t^erloren, Bio ©Ott felBer

i^n Don fic^ ftö^t!... ©ei nid)t Bange um un=

fere ^inber ! . . . ßubn?ig unb ^oad)im finb Beibe

^D^änner geworben unb nid)t o^ne ^rüBfal burd)'^

SeBen gegangen!... Sfflan lüirb fie Betrügen, n)e=

nigften^ üBerDort^eilen fönnen, nie aBer geBe iä)

^u ober Bange ic^, ha^ fie fic^ burc^ ^uöfic^t auf

^o^en @en}inn Don gremben ^u (Sc^lec^tigfeiten

n)erben verleiten laffen..."

$Dag tt?aren 2öorte, bie D^al^el ^u ^er^en gin=

gen unb ba^er i^re Sßirfung ni(^t üerfel^lten. @ie

brüdte ^oBiaö bie |)anb unb fagte:

„^ Bin fd)on ru^ig geworben, 3}ater...

^ie ^inber fielen in ©otte^ §anb."

„©ie legte bie ^Briefe, bie 5lnton ^urüdgaB,

(£. SBiUforara, t)ie Soat beä Sö^en. ITI. 12
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lüiebcv in bvie '^>nlt iinb nahm bcn ^d^Iüffel an

fi*.

,/^on biefcm A>cebfiill mn[^ \d} me^v crfal^=

vcn," jacjtc bcv g-veunb .s^cvatio\^. „vrd)abe, ba^

bcr inetanfjenbc (Sdvifcr une iiidjt 5lu^5funft

Ü6cv 11)11 cjcben fannl... ^ä) bin bed) fel^r 90=

ipannt 511 crfviBren, umo .s^oratic, ber \o man=

c^erlei i^cn ber (lomtcffc über ibn vjcbört ^aben

muJ3, ocn i^m bcnft. .

."

^4;;cBiaö Reifer tenfte bai? (^)ef^>väd> auf ^}(n =

Lcifc^ cicjcne ^erl^altniffc uiib auf bic '^^läne bce

iuuv3eu DJ^aunc^^.

„geft biubcu iinll td) mid) ucd^ uid)t/' i:er=

je^te biefer. „3^^ ^^^^^ 3^i^ 1^^^^ ^^"^^ "'^^ ^^^

paar ^^l^^c rcarten. ^tefe gebenh idB am nü^ =

liÄften an^uirenbcn, wnxn td) mir, ivaö hx^tx

unterbleiben muj^te, bie 2BcIt ein ii^enig anfeile.

'IJieinen ^attx 'i)aht iä) jd)cn bafür geironnen,

unb trenn ^oratio fid) nidbt näd)fter Za^t ent=

Weber in feine (Jcufine ober in ircjenb eine an=

bere moberne ^cBenI)eit bi^^ über bie Clären ber=

liebt, fc bebarf cß wolji blo^ eine^ 3Sin!eö Den

mir, um einen unterl)altenben iBecjleiter gu be=

be!ommen. ed^lc^^ ^lltened feffelt meinen greunb

utd)t, fe lange bafelbft '^lllee beim eilten bleibt/'

3ta]^el xüdic über ber iveitcren Unterl^altung
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i^re^ 9i)^anneö mit 2lnton ein, unb ha audi) bie=

jer ba^ ^ebürfntjj nad) din^e fi^^te, tx)ünf(^te

er bem alten Brat)en ©^e^aare gute D^ac^t, unb

ftrecfte ]i6) gemäi^lid) auf bte mit tx>ei^en ^ecfen

belegte ^^ritjd)e, mo er fe^r balb feft einfd^tief.

12*



per 3?itnb ^nbtea'ö nod) eintimL

©egcit ^D^crgen lüar e^ ^ell unb tait gen)or=

beu. ^obtae ftanb fetner @ett)o^n^eit gemafs

frül^ auf, unb el)e eö no(^ red)t (eBenbig im

^orfe iDarb, ücpfte ber alte ^ann j(^on

an baö ^äued^en beö @(^äfer^ am gu^e ber

^eibenlel^ne.

„^d) {)abe ^'ui^ erwartet, Reifer/' f^jrad)

Sotto=(5Iemen^, al^ er bem frühen iBefuc^e bie

^l^ür öffnete, „gltn! bellte fo unrul)tg, aber

ni(^t mürrif(^, unb im 2:raume fprac^t 3^r

gu mir... D^lid^t xna^v, ^^x tt)oUt meinen ffiai^

loxtn?"

,,^c ift es, (Giemen?, aber nii^t ^ier," öer=

je^te S:übia^ . . . ,,^ä) fomme, ©u(^ abgul^olen . .

.

§offent(id^ ftöre ic^ nic^t?"
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„gür greunbe unb gute ^enjc^en ^be icf)

immer 3^^^/'' JP^'ck^ ber (8(^äfer, ergriff feinen

langen (Stab unb pfiff bem .^unbe. r,^aff

auf, glin!, ba§ unö deiner §u na^e fommt ! ,

."

3)ie beiben Otiten fi^ritten bie gefrümmte

(Strafe l^inuntcr, unb ber 8(f)u(I)alter t^eilte

^lemen^ mit, baj3 ber junge §err fd^on in ben

näd^ften 3^agen öon feiner D^eife ^urücffommen

tüerbe unb ni(^t mit ^Barbara ^ufammen gu tref=

fen n)ünfd)e. ^er vBc^äfer ^örte aufmerffam ^u,

fagte aber nic^t^.

„3cf) n?erbe erft mit hinten SBarfer unb fpä^^

trr mit ©arbara fpred>en," üerfet^te er nad^ einer

SBeile. „^ue 5lhenecf i^ertreiben (äffe .ic^ bic

grau nic^t, bae läuft iriber mein ©eit^iffen, aber

fie fann auf fur^e ^zit il^ren 3Bcl§nort anber6=

tüü^in üerlegen... 5(uf (£(^Io§ D^tot^ftein fte^en

3tmmer genug leer."

„2öai8 fällt ^nä) ein, ^lemen^ !" rief j;obia^

unb ftül^te fiä) auf feinen ^o^rftorf. „^er @raf

»äre im ©taube..."

„^aö arme 2Beib fortzujagen?" unterbrad^

i^n ber ^Bc^äfer. „Sa|t ba^ meine ©orgen fein,

e!^rli(^er Reifer!.. SO^an foll Barbara fein§aar

frümmen, bis ic^ bie ^rlaubni^ ba,^u gebe."

^ie Si^o^nung bee (Bdjni^aiUx^ mar er-
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vcid)t. S^cli ]d)tcn bic .f^erbftjoiinc in bte mit

fvtjd)cm ^vinb kftreiitc etube, ii>c dla^d i^rem

jungen C^Hifte fduMt bio ^ivcttc 2a]\c .Kaffee i^cr=

feilte, cInvoI)l biefcv bagegeii rcmcnftrirte; benn

l)attc cv am 5Ibenb bcrl)cr bte ^trcifti^en (Bpeifen

ber tvacfern ^x\n\ fel^r fd)macf^aft cjefunben, fo

luclltc iBm ber ^^affce befto ii^enigev munben.

§vau iRakl vibcv nötl^icjte fc lange, 16te Stuten

\\)v ^od^ ben 'li^illen tl)at. ^x frcl^lccfte tnnev=

ii6)f mc er bie beiben eilten eintreten )a^. ^n

bem Hetnen, nad) leinten gelegenen 3in^uter, it»o

ber 2iL>eI>ftnl)( .s^clfer'e ftanb, trug 'hinten Sßacfer

bem ed)äfcr jein '^(nliegen bcr. (5(emen^^ ber=

jprad), fid^ in\* 'Drittel ju legen, wenn man

il^m uöllig freie .s>anb laffe. :}lnton ivarb

ftiifeig.

„^ie mijjtraueu mir/' jagte ber ec^afer.

,,^ann null id) mid> nidn aufbringen."

©r ivcllte gel)en.

„^lidBt bcd), ßlemen^^!" rief ber Bo^n be^

^•inöb'=^dnil3eit. „^o bort mid) bcd) an . . . ^f)x

m^t, .v^oratie ucn ^^ntenerf ift mein g-veunb..,

d-r gleid)t jeinem i^iter ir>enig..."

,;T'CV junge .Vjcrr ^öariMt ift feiner 93hitter

äbnlid)... oduMt bei^l)alb nebme id) Z^nl an

t^m..."
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,,^1)v lüottt t^m tDirfltd) rtjo^l, ^lemeuö?''

,,®o lange er eö t>erbtent."

„©ann fonnt^l^r mir au(^ feigen, tüo^in^l^r

Barbara ^u führen BeaBfic^tigt."

„2>on 3)ingen, bie crft gefc^e^en Jollen, barf

man nid)t fprei^en . . . Tliv gtücft nnr baö, n>a^

{(^ gel^eim ^alte."

„^d) Bin aber faft ]o je^r baBei Bet^eiligt, tine

mein greunb."

„Um fo me^r ift (^e^eim^altung geBoten."

^2(nton fc^trieg, aufrieben aBer mit ber Untev=

rebung war er nic^t.

„Söann joll 33arBara il)ren ^n^^ug galten

nnb \vk lange fann bie ^ilntüefenl^eit be^ jungen

§errn auf '^lltenecf bauern?'' fragte ber ©c^dfer.

„©en alten §errn iBaron l^aBen tx»ir nid^t 3U

jd)euen, ber ^at firf) feftgeBiffen an einer

Ringel bie it)n ]o Balb nic^t mieber Io)glaffen

lüirb."

//3^^ l^^t ^^ c^i^^^^u, joBalb id) mit ^oratio

gefprod;en ^aBe."

„^ann ift'^ gut, nnb wir finb einig," fprad)

(Siemens, „borgen 5lBenb jc^on, wenn e^ ge=

lingt, Ouartier für bie ^rme ju machen, wirb

iöarbara 8d^Io§ 3lltened cerlaffen/'
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5lnton 2Sacfer unb ber ©d)äfer reichten [i^

bie §änbe.

ffS^ 9^^^ "^c^ ^cr (^inöb\ um bie 5le(tern

auf ein paar otunben lieber ju je^en/' jagte

ber junge @elel)rte. ,,©ort mU xd) an ^o=

ratio ]d}reiBen, bamit er ücn mir ncd) ^Int-

mort erl^ält, e^e er Seitmeril^ i^erläjjt, n)C er

ben ^anonifu^ ^ooöbörfer befu(^en und."

„^ie 2}^oü^borfer [inb fel^rel^rentrert^e^eute/'

t)erfct^te ber (Ed)äfer. „3^ ^^^^ fi^ immer gern

gemcdjt; tveil fie atcr nid)t ]lnb lüie bie meiften

^D^enfd)en, tverben fie oft t>er!annt unb falfd) be=

urtl^eilt."

5lnton üerabfd^iebete \id) oon feinen freunb=

ticken 35>irtBen unb fc^Iug, ein luftigee (Som=

merelieb in ben ^art Brummenb, ben gerabeften

3ßeg nad) bem ^ofe feinet ^Batere ein. —
3:obiaö unb ^lemen^ fallen bem jungen

9J^anne nad), bi^ er i^ren iBlicfen entfd^n^anb.

^ann ergriff ber ^d}ull^alter be^ alten ©d)aferö

§anb unb fagte mit fo vtä)t gutraulic^ ^erjlid^em

'^one

:

ffdUmtn^, ^^v fönntct mir einen großen ©e-

fatten t^un!''

,,9ftebet, Reifer! ^ic^ ju bitten ift über=

Pffig."
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„mk lange fennt ^^r ben ©rafen?"

„5I^im i?on D^ot^ftein?"

„@inen anbern !ann {(^ ntc^t meinen."

„^n bte brei^ig ^a^re..."

„3^r btentet unter i^m?"

„51(6 id) bem D^egtmente ^uget^eilt njurbe,

Bei n?elc^em ®raf Df^ot^ftein ftanb, n^arb id) Batb

fein Untergebener, ^r tüünfc^te eö felBft, n?eil

i(^ fein Sanb^mann mar."

„§m," fagte ^oBia^ unb [tric^ fic^ bie bün=

nen Soden feinet weisen §aare6 in ben D^acfen,

„in ben legten g^elb^ügen, jumal in ben rujfi=

j(^en, i^i e6 n)o^l fe^r Bo6 zugegangen?"

„?D^an t§ut gut, barüBer ^u fd)n3eigen, um
nid)t an einer emig maltenben göttlichen 35crfel^ung

ju jtreifeln!"

f,^ä) iDerlange aud) nic^t, ba^ 3^r mir üon

jenen längft i^ergangenen unb, ©Ott SoB, au&i \o

^kmliä) t)ergeffenen 3:agen ergä^len jollt," ent-

gegnete ^oBia^ unb ld)lc§ ba^ fleine ©te^pult

auf, auf haß er fid) ftül^te. „50^ir !am nur ber

@eban!e, ^^v könntet, ba 3^r ein 5D^ann feib,

ber i)ieler ^erren Sänber gefe^en unb mit allerlei

^ol! üerfel^rt ^at, t)ielleid)t 5ruffd)luJ3 geBen üBer

bie 35ebeutung üon ^apier^n, bie meine 3!;o(^ter

Slnbrea cor einiger 3^^^ im3intmer feiner gräf=
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Ud)en ©nabelt fanb iinb bte fie mir jeigte, meil

[ie bic^t Be}d)rieBen finb."

2)e6 (B(^aferö klugen leu(^teten.

,
/Rapiere, fagt 3^r?" fprac^ er nciä)htnüxd).

„33e]c^rteBenc Rapiere, bte ber @raf t>erlcren

t)at?.. ,3e ^^1^^^/ §^^^1^, Begudfen mod)te ic^ mir

bie Finger boc^..."

^cbia^ l)oh ben -^ecfel bee ^^uttee unb ent=

nal^m bemfelben ein fleineö '^a!et.

„^jcft !aitn bie »Schrift nid)t lefen," iprac^ er,

,,unb auc^ bie (Sprad)e oer[tef)e iä) nid^t . . . (Sud)

ge^t ee t?ielleic6t ni(^t Beffer, ha 3^r aber |o

lange 3^^^ ^^^* vertraute Wiener bes ©rafen ge=

njefen feib unb er (>*ud), n?ie iä) auö feinen

eigenen 2leu§erungen n?ei^, üiet ^u terbanfen

§at, fc !ommt ©ud) njcl^I ein treuem @ebad)t=

ni§ mit ju .^ilf e ... Qd) ^abc fein ^ntereffe

an biefen 'papieren, iä:) mö(^te nur wiffen, c6

e^ flüger n^äre, fic auf^u^eBen ober ;^n l?er=

Brennen?.
."

Bo ]pred)enb löfte i^oBiao Die §ülle unb

Breitete bie in 8tüde Den uerfc^iebener @rö^e

jerrifjenen Rapiere auf bem 3:if(^e auö.

„£)a^^ ift ^htffifd)!" fprad^ ber ^(^afer unb

Beugte ftc^ üBer bie »€(^riften. „ßeiber berftel^e
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t(^ wenig tjon ber (£prad)e, lefen aber !ann tcf)

@ef(^rteBcne^ eben fo gut tt)ie ©ebrud'te^."

^oBiaö Bebecfte faft ben ganzen Zi\d) mit bem

Junbe feiner ^oi^ter, unb Sottü=(5lemenö be=

trachtete jebeä S3latt genau, tt>obet fein 5luge

immer feuriger aufleu(^tete, feine ^ruft aber im=

mer, fc^toerer at^mete . . . ©nblic^ fd)ob er bie

©(^riften wieber ^ufammen unb legte bie ^ülTe

lüieber barum.

„(§0 ift, wie i(^ gleic^ t>ermut!^ete/' fagte er,

„benn bie §anbf(^rift !am mir befannt t)or, ba

wo^( bie 5D^el^rga^I biefer alten 3^^^^^ huxd) meine

5)anb an ben ©rafen gelangten ... @^ finb bie

33riefe ber ©räfin ^ubüria, bie einem alten ruf=

fifd^en gürftengef(^(ec^t angeprte..."

„^an fagt, ber ©raf ^aht eine t)orne^me

D^uffin geliebt... fei mit i^r i^erlobt, ja fogar

»er^eirat^et gewefen!.. ,^lemen^, lügt ba^ (55e=

rü(^t, Dor bem \xä) baö 55ol! be!reu§t, ober fprid^t

e^ bie Sßa^r^eit?.."

3^er ©d^äfer legte feine ^arte, fc^wielige

§anb auf bie 33riefe unb fagte in einem ^one,

welci^er bem alten (Bc^ull^alter huxdi) '^avt unb

ißein ging:

„^iefe(B(^riften, ^übiag§elfer, finb mein, bag

^d^tf iä) Werbe biefelben in 35erwa^rung nehmen,
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6t^ ic^ [ie berjenigen lüteber übergeben fann, bie

fie nieberjc^rieb . .

."

„Sßa^ jagt ^^r, eiemenö!" rief ber Ovga=

nift evjd^iittert. „Sie tjorne^me Df^ujfin, beö

(Mrafen el^ebem uerlobte 33vaut lebt tied)?"

I'er ©d)äfer neigte finfter blicfenb jein grei=

fe^ §anpt.

,,(Eie lebt/' fprai^ er, „unb i(^ l^offe, fie trirb

nc(^ fo lange leben, bis bag i^erbrec^en gefü^nt

ift, ba^ @raf ^Rct^ftein an bicjem unglücflid^en

Sßeibe begangen ^t... 3^iefe 33riefe feilen bieje

Sül^ne l^erbeifül)ren l^elfen ! . . . 3^ ^^^^ ^^^
geglaubt, baJ3 fie noä) i^or^anbcn feien... iDarnm

au(^ irar ber armen Gräfin nic^t ^u l)elfen ! . .

.

3d) menigften^ fal) feinen 3luöu^eg. .

."

„(Ste^t 3'^r benn ^eute noc^ mit biefer ^Ruffin

in 35erbinbung?" fragte ^obia^a gan^ betroffen.

„(Seit ber 3]eri^eiratl^ung beg trafen mit 31«=

bella ücn greifing ^abt 3l)x' meinet SS^^iffeng §c=

Ben=9flotl)ftein ja !anm anf3:agc i^erlaffen . .

."

„gorfd)t nic^t, 3:obiaö §elfer, unb bejtinngt

©ure -Reugierbe," antwortete ber ':Ecbäfer. „^(^

barf nic^t f^^redben, bis \d) getl)an Babc, u^aö ic^

für 9^ed)t ^alte... O^nc 5lbfi(^t n>arb id) nid)t

Schäfer auf §o^en=3flot^ftein, unb ol^ne ^tt^tä fe^te

ic^ mid) nid)t feft in ber g^eengruft!. .. (Sß ge=
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j(^a^ %ütß nad) einem tt)o!^l üBerbai^ten ^lane^

ben td) D^temanb oerrat^en burfte, tuolTte iä) il^n

gum §et(e unb ^iir D^ettung üteter f(^n)er ^rren=

ber glürflid) burd}fü^ren . . . 9^oc^ ^ahz iä) bae

3tel md)t erreicht, aber ic^ fe^e e^ in ber gerne

mz einen glän^enben (Stern au^ finfterem ©e-

lüöt! f(^immern . . . Diefen (Stern nnrb mein 2luge

feft^ alten unb i^n fi(^ ^um gü^rer ermatten,

unb tt)ie auc^ fur^fid^tige, ftumpfpnnige ober 600=

artige 50^en](^en üBer mic^ urt^eilen mögen, i6

tx>erbe unbeirrt barauf ^ufteuern ! . . . ^ä) tt)ei§ es,

3:;oBia^ ^d\zx, ba^ (Einige mid) mie ein un!^eim=

tii^eg 2ßejen 5etrad)ten, 2Inbere mid) für einen

Starren galten, ^ä} L^ergeBe i^nen bae; benn

iüollte icB biefe !^pri(^ten aufflären, \o n^ürbe

ic^ D^iemanb nü^en... 3^^^ ?D^enjc^en nur ^af=

Jen unb fürchten mii^ gleic^ ftar!, unb n^ürben

eö gern fe^en, toenn ber Zoh nti(^ ba^in raffte,

@raf ^d)im t)cn jRot^ftein unb 5tbam 33arcn

ton TOened!... Q^rettregen aber tt)ün]d)e id)

gerabe ncc^ rec^t lange ju leben, benn nur n?enn

ber etüig gerechte ®ott, ber aUgütige 3^ater guter

unb böfer ?0^enfc^en mir baö ßeben burc^ feine

@nabe ncd) mehrere ^ct^^re friftet, tt)irb ee mir

gelingen, ^um ^juten ju wenben, traö biefe t)er=

blenbeten §erren in t^re^ ,§erjenö ($itel!eit unb



• 190

iHMi ivilbcii Scibcnfd)aftcn bcbcrvfd^t, 33c]ei^ an=

Itiftctcn, iinb, bainitfic |id) fcl^ft crl)alten mod^=

tcn, i\^ mm aiid^ burd}jufül^ven ]id) angelegen

fein laffen!... '?ctdU SSa^ regelt mein §anbeln,

bie eunge ^iel>e treibt mid) ju etilem, \va^ iä^

tbue!... llnb id) l^cffe, ^^ebtaö .Reifer, ®ctt, ber

in inciii ,s>cr; fcben fann, irirb '?tad)fid)t l^aben

aud) mit mir, uuntn iä) m\ä) iMeneid)t in ben

'Jl^itteln i^ergreifen feilte."

Clement nal)m bai;^ galtet mit ben ^rief =

fragmenten an |id). ^clna^^ moUte i^n nid^t l>tn=

bern. T'ac ocn be^^ ^d)äfer^^ .Rippen eben i^er=

ncmmene ':BelenntniJ5 imponirte i^m ... @r nn'irbe

Unred)t getl^an l)aben, ptte er bie ^d)riftftnrfe,

bie er lieber Icfen nod) üerftel)en fennte, bem

^d)äfer iHn*entl)altcn tvcUen.

„3[öcl)in gel)t 3^r?" fragte ber (9d)iill)alter,

alö (Slemen^^ feinen etab ergriff unb feinem

§unbc nnn!te, ber, feiner ©enjcl^nl^ett nad^, ben

.^opf jnnfd^en beibcn ^>orberpfeten, ^^aä)c l)altenb

lun' ber ^l)ürfcbirelle lag.

„@rft bringe id} biefen ©d^at^ in etd)erl^eit/'

eerfe^te ber (Bd)cifer unb legte bie §anb auf bie

^eitentafd)e feine^^ ^df^afpel^e^, in ber fic^ bie

33riefe ber rnffifd)en ©räfin befanben. „^^i ba^

beforgt unb 'f^aW xä) meine .^ned^te inftruirt,
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bann cjel^e lä) nac§ 5lltenecf, um ein paar SOßorte

im Vertrauen mit ^Barbara §u mec^feln , .

."

@r jc^üttelte bem @(^ul^alter bie §anb unb

t)erlie§, t)on ben ftitten (Begen§münj(^en beffe(=

Ben begleitet, ba^ ,!r)au^.



4.

Per ^didfcr iinb ^SarBara.

hatte 'XnM'Cvi ibren (^injug auf t>ein 3chlcffe ^e^

balteu. 3ie h'ibltc ficb ^aiel[>ft balb beimifdb un^

cjcftel ]16 iiUv^cicb bcffcr trie auf ^Hctbftein. iTie

^^au^einricbtuiuj u\ir aiifpred^enter, ircnn man

fieau6 nicbtgemütblicb uennenfcunte. (Jeberrfdhte

überall ein vueiinffcv (>cmfcrt, ber inbe^^ nidu in

-^>racbt aucavtete. 0?K^br ncd> alc- ^ieie bciu^tidbe

(^inricbtunvj iprad> OdiM-ca ^cr v3ut erbaltene

•^?arf an, ireu man aue tev breiten, bcppeltrep^

Vi^en i^eran^a ^an^ überleben fcnnte, un^ in

iveld^em bie ^cd>ter bee Crc^aniften nacb ij^elie=

ben ftcB umfel^en c^er ^ur (^rbclung berum ipa=

3ieren ^urfte. ^^rufjeber unb tücfild^e 3paber, t>k

Olnfrea aut ^}^ctbnein fteti? h"ird>tete, cbn^cBt fie
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ni(f)t t>orf)anben n?aren, Selaftigten fie tu 'Mttntd

nic^l, benn biejenigeu Diener, lüelc^e aKenfaK^

Die iRoIIe ]oId)er 5lufpa[fev ^u jpielen befähigt

gemejen wären, begleiteten i^ren §errn.

3o war benn '^{nbrea unerwartet au6 einer

~"3J^agb, bk faft vok eine befangene lebte, dnt

•Oerrin geworben, ber D^üenianb 35orfc^rtften ^u

Ortzeiten ^atte, unb bie über i^re ^^it gan^ nac^

eigenem ©utbiinfen Derfügen burfte.

33arbara, hk Ji^au mit bem golbenen ^Dcrn,

fam 'itnbrea n^unhUä:) entgegen. Die üor (i>ram

unb in ^olge ber Dielen oeelenleiben, bie fie er=

Dulben mu^te, früb alt geworbene Jrau fanb

Wohlgefallen an Denr jungen ^äbc^en, beffen

fcl)lanfer 2öuc^ig fie an il)re eigene ,3i^9^"^ ^^^"'

nerte. Zk felbft burfte fid) rül^men, einft ]d)bn

gewejen ^n fein, unb worin oor langen 3^^^^^

i^r eigene^ grö^tee (svlücf beftanben batte, ba^

gönnte fie, obnc D^eib ui empfinben, bem jungen

'J^acl)Wuc^0.

'Barbara wu^te au^erbem nicl)t6 ^nbereö, aU
baj3 ^Inbrea il)r ^ur |)anb ge^en, i^on i§r Sßei=

fungen annehmen unb hk ^eauffi(^tigung unb

3nftanb^altung bee ganzen ec^loffeö mit il)r

t^eilen folle. Dae gab benn ein gute^ @tnoer=

nehmen, unb (S(^log 5lltenecf ^atte feit langer

e. aSintomm 5)ie 2>aat fcee Sofen. III. 13
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3eit tcinc ic inu-\cfrcvt nicbticlHMi lavie j^c

jcbcn.

9i>avb ^Barbara bieiveilen vjciprädncj, je borte jic

rul^icj 5U, intern fie ireber (5^1111^11170 iiia^te, ncd>

burd^ A-vacjcii ]ic 511 neuen iTHttheilungen auf=

ftad)elte- - "iJlt^er aud^ ::>^avbara Hieb Ine ^u einem

cjeiinfjen (>n'at>e ^nvürfbviltent' . . . 3ie er^iMte

iHMt tem iBarcn, i^evid>iinev3 nidu feine ed)ii\iduni,

unt tatelte bicic icvjar Inner, irenn fie nidn

gar iduniunoiölcc ein ikrtamimnu3eiirt^eil tar=

iiber ai;ojpracl>. lieber bac^ i>erBvVltniB, bae fie

felbft an bcn 53arcn unt» tiefen n?ieber an fie

fnüpfte, becbadbtete iBarbara bie ti^^cretefte i>er^

ft^wiegenlKit, I^av3ecien er^aMte fie oft rcn S^c-^

ratic'e fdunier, 3arter nnb immer leitenber

^hitter, o^ah bem ^ufünftigen ß-rben tac^ bcfte

3euv3ni^, nnt lebte ibn alc^ einen freunM'id^en,

giltigen .^>errn, ter gean^ tereinn ein red^t mi(=

beö ^kgiment fuhren irerte.

Olntrea fd}uneg and^ ba3u; ibre d^efid^tefarbe

mcdne fid^ aber brd^ ircbl einige l'^^ale bei bem

i;cbe bes jungen Marone ueranbert baben, benn

Barbara fcblcB i§re :l^ete mit ber berb Hingen-

'ttn iBemerfung

:

,,31ilec' in ^}rilem. Heibt Der junge §err Dcd^
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au d) ein S3aron unb lütrb fd)n3erü(f) au^^ ber

2lrt fc^Iagen. Xa^ jage i(^ nur, um ^ic^ ju

marnen, mein ^'tnb! Rauben, bte ücn eine^ armen

Sc^ulmeifter^ ntcbrtgem ©tro§ba(^e auf bte

^^urmjtnnc eines alten 8(^Iofje^ füegen, pflegen

üon §a5i(^ten gerriffen ^u merben!"

^(nbrea üerftanb bie S5>arnung ^arbara'ö,

backte aber tro^bem an D^iemanb lieber aU an

ßcratio, ber fid) bon allen nj^ännern, bie fie

fannte, hx§ je^t am artigften unb jarteften gegen

fie benommen ^atte.

Se§r oft nabm ^Barbara, bie if)r grämlid)eö

2öefen gan^ abgelegt ^atte, ^nbrea Reifer mit

in bie (Eremitage, tDO fie am liebften ujeilte.

§ier fnüpfte fie aud) gemö^nlic^ i!^re (Jrjä^lungen

an, bte cjle tief in bie ^ßergangen^eit jurüd=

griffen; benn geiftig lebte bie Sefc^lie^erin oon

3lltened me^r in ber 35ergangenbeit aU in ber

©egennjart.

(Sin folc^er S^üdblid in »ergangene 5^age

^atte iBarbara eben oeranla^t, 5^^(nbrea haß fo=

lenne 53egräbni^ ber Baronin ^u fd)ilbern, aU
einö ber biencnben ?[y^äb(^en i^r bie ?Ohlbung

brad)te, ber ©i^äfer t>on ber §eibenle^ne fei

im ©c^loffe erf<^ienen unb t>erlange mit il^r ^u

fpre(^en.

13*
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>>ax^ it^ar ein ^'reioini^; bcuii !L-ottc=i>Iemen^^

hatte jcit 3a^i"^'" 3d>lc^ ^Kltcncrf mit feinem

guj^e betreten, l^o rmu ja ^ae ©rab ieinee

(i>iricfec\ feiner .s^effnnncjen cjeivcrben, luib ii\i^^

bebnrfte ^iejcc> ÖJrab i e i n e r '^^flc^e , ba ee in

:^arbara eine je treue unb ftet^^ ii>adbiame S^n-

terin befaß? ...

,,rcr ^dsner O'lemene?" aneberbolte ^ar=

bara unb inn-lien ^in 'iJtnbrea'e v^eite bie (^remi=

tage. „(i-C' mn^ eine iebr iridMicje ^ctfd^aft

fein, bie mir ber alte O^^inn ;u überbringen

bat.''

Unauf^efcrbert enrfernre jid^ bie Icd)tcr bec^

3c6nU)alter^^, um :^arbara 3*-'^^
S^^

nncjeftcrter

Olu^f|>rad>e mit Dem 3d\uer ^u iafien. Ticier er=

!i>artete >ie i^cfdUieBcrin in ber ^i^erai^a, unter

iDel<^er er auf unb ab o;in^.

„3i>aci bringft ^u mir, (>lcmenö?" rebeie

Barbara ben alten l">tann an, ber ibrer ^reu=

(cflijfeit ivegen fid^ felbft auf C'ebene^eit jum

liclibat i^erurtbeilt hatte... „^]X .'pubertV> ^5luf=

enthalt enbli* heftimmt entbecft, unb irerbe idc^

ben lang enthe!)rten eehn irieber .m mein \>er:;

brüden?..''

Vjiemenc' fah bie berviv.ene ^"^aitrer mit ieinen

ftrahlenben iJIugen eine 3^'^^ ^^'^H ^"^"z
^"^^^^ ^^'^^^^
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er 2l(Ie^ (efen, voaß in t^rem §ergen gefd)rie6en

ftanb, unb i^re ge^etmften ©ebanfen unb

2ßünf(f)e erlauf(^en. ^ann reichte er t^r jetne

^anb unb jagte:

,,3c^ pre, ba^ eö ^ir je^t ganj nad) 2Bunfd)

Qc^t, ^ärb(^en, unb freue micB barüber.,. "iQlit

2lnbrea fannft X'U ©td) gut »ertragen, nt(^t

m^r?"
„3lnbrea tft ein gutes unb lüidigee ^äb(^en,

Giemen«. (Bie nimmt Se^re an, unb mU nid^t

flüger jein a(e( ältere ^eute."

„©ann fannft ^u i^r gen?iB t?ie( anöer=

trauen?"

„5f(Ie^!... ^as gefc^te^t aud) fc^on feit

SÖßod^en; aber xä) laffe e^ bte junge ^erfcn

nic^t merfen, bamit fie nic^t eingebtlbet tt)irb."

„SS^ürbeft ^u 2(nbrca rcc^I für einige ^agc

bie (Bd)lüffel allein übergeben?"

„3ft bae nöt^ig?" fragte Barbara. „3}er=

langt ee ettt>a ber ißaron?... (5ö fielet i^m

ä^^nltd), benn er n^ilt mid) gern (o^ fein... 5Iber

— fetzte fie gmeifetnb f)in5u — bann ^atte er

fic^ hc6) nio^I nid^t an ^iö) getranbt ?...''

„©te^ft ^u baö ein, iBärbd)en?" tjerfe^te

(^(emeng unb Iäd)elte fie freunbtid) unb mit i)er=

fd)mi^tem 5lugenblinfen an. „5^ein, bie^mal ift
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ber 53avon un|d)utbii3 . . . ^0 ift mein 35>un)d},

ba^ ^u einige 3^age '^(nbvca ^ciw^ allein Mer

irtrtbfd^aften lajjt .. /'

„Dein 2:I>nnfd}, (Flemens??"

„llnb sncjleid) meine ^ittc, bie ^n mir nid^t

abjdüacjen nnrft."

(Jt legte feinen '^Irm nm ^Bavbava'e Taille

unb ging, ben ]d)neeigen Äcpf ^n i^r niebevge^

beugt, mit i^r in ber i^eranba auf unb nieber.

„5lbam iHMi 3Utened t)at einen greunb, ber

aud) fein @)}te§gefelle iinir bei ben inelen

^d•\Ied^tig!eiten, ju ben i^n .N^cdnnntl) unb l)eiBe3

33lut in ber .^uö^'i^^ ^^te im D^^inneeatter fcrt=

riffen," begann ber ^dvifer. ,/>^iefer ^i'^^i^^^^

beö iBarcn^, Qhw} 3lc^im ihmi D^etbftein, ift !ran!

unb Bcbarf ireiblicBer Pflege... Die Äranf^^eit

felbft l^at nid)te ^:^u bebcuten, benn fie liegt mel^r

in ber ©inbilbung . . . @r fü^lt fic^ einfam in

bem n^eitläufig gebauten 3(^lcffe , unb ba mag

er 9tiemanb um fid^ baben, iveil er feinem ^en=:

fd)en traut... .jd} iu'rmutl}e inbe^, ^eine graf=

lic^e ©naben ftellen fid) nur fc an... ©ö reut

ben alten §errn, ba^ er baö pbfc^e Ding, bie

'^Inbrea, fid) aue bem @arn I)at gelten laffen,

^^^t, btnit id} mir, mcdn' er fie gern n?ieber

jurücf l^aben ,; irär' ee aucb nur, um fie breift
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angucfen unb nad) ^erjen^luft burd) S^iebenöarten

quälen gu fönnen . , . ^a^ jcH i^m nun nid^t

gelingen; aber id) cjlaube, er giebt [id) aufrieben

unb tt)trb t)ienetd)t and) mittl)etlfam, menn er

mit einer brüten ^erfon über ^Inbrea fprec^en

!ann . . . 3)u btft bod) au(^ feine ^^oftüerä(^terin

in ^e^ng auf S^euigfeiten; barum bad)te id) an

^ic^ unb möchte ^id) auf D^ot^ftein für einige

3:age einführen... Öangtreilen tüirft "Du 3)ic^

bafetbft nid)t, benrt e^ giebt auf bem alten C^^ra-

fenfc^Iofje 9Jcand)erlei gu beobacf)ten . .

."

33arbara l)ürte aufmerffam ^u unb blicfte ben

(Schäfer mand)mal mit 3lugen an, in benen ein

@emif(^ t)on D^eugierbe unb ©d)elmerei feltfam

burc^ einanber fpielte. ^(emen^ ^atte ben ric^=

tigen ^on angefd)Iagen, ber tiefen ^Inflang in

iBarbara'ö ^^^v^^n fanb.

ff^d) wax niemals auf ©(^lofe Dtot^ftein,

aber ic^ ^abe inel baDon er^ä^Ien I)cren/' jprad)

fie. ,,^ie tjerftorbene ©räfin gel)t ja u^o^I um
auf ^rep^en unb in 8älen?.."

„^at)on fannft ^u ^id^ ja jelbft überzeugen,

tvenn ^u eine fur^e ^di ©c^affnerin auf D^ot^=

ftein frielft."

„3ft ber @raf bamit einüerftanben ?"

„($r n)irb $Dir freunblid^ begegnen..."
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'Barbara wanbte tl^re 33l{rfc bem ^ar!e ^u,

über beffen Räumen bev ^i)urin bon @(f\(cJ3

3^otl^ftetn fid)tbav iravb. Die it»etMid)e D^eu=

^ierbe trium^^^irtc.

„3d) xinii X^einc ^ittc erfüllen , (Hemene/'

fprad} fie entjdVfcfjen, „nur bebtnge t(^ mir au^,

ba^ am meinem frein^idigen ^ejuc^e anf bem

@rafenfd)Icf]'e fein gejnjungener 5Iufent^alt

ii3erben barf!.. I)u mu^t mir bao feierlid) ber=

jpred)en , (?;lemenö ! . . 3öenn 5(bam bcn 51U

lenerf iini^renb meiner 5lbtx»efen^eit ucn feiner

(Reife §nrüd'fel)rte, n^er tt)eiJ3, waß bann gefdbe^en

fönnte ! 5)enn er grübelt feit .^al^ren am meiften

barüber nac^, tt?ie er mxd) i^erbannen nnb mir

für immer ben ^D^unb f(^liefeen fann."

„3}erlaffe Di6) anf mi(^, 33ärbd)en, an meiner

jf^anb follft ©n nneber al^ eigentliche .v^errin in

2lttenec! ein^ie^en!"

^aö 3Scrt beö ©d)äferö berul)igte ^Barbara,

^^re ni(^t unbegrünbetc 3nr(^t, ber ^arcn fönnc

fie auf biefe 2öeife für immer ang feiner ^l^c

entfernen rooUen, ir»ar befeitigt.

„3ßei| 5lnbrea barum ?" fragte fie ben

©c^dfer, ber fic^ gum Jcrtge^en rüftetc.

„Xu felbft magft e^ bem 9}^äb(^en fagen,

baß eö injn3tfd)en Xeine ©teile ^ier t^ertreten
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foll... ^^r ^attx ober i^xz TlniUv , bie tcfi

erft geftern be^^alb \pva<i)
,

finb etnüerftanben

unb feigen it»c^I and) einmal ^um 9fte(f)ten."

„5Bann feil iä) ^ic^ ernjarten, (Jlemeng?"

,/D^ir wäre e^ Bequemer, 3Du ^olteft mtc^

auß meinem §äuö(f)en ab. 33i^ ^e^n U^r ^or=

gen^ !ann iä) mi^ frei mai^en."

Barbara nicfte bem ©(^äfer ^u. tiefer fa'^

no(^ einmal in bie falt getüorbenen 2(ugen ber

^ugenbgeliebten unb ging mit ben Söorten : „3<^

n?erbe eö ^ir gebenden, ißärSc^en/' i^on i^r. —



5.

^ei iftanonißii^ 'giloocibörfcr intb im ^I^einfiaitrc.

,3n ^eitmeri|. war gtrminu3. Dicfe fcierlid)e

.s>anblinu3 , oor welcher ein (ypi^^fopat=§cd)amt

uon bcm ^tfd)ofc felbft celctu'ivt iinirbe, hatit

aus bcv veid) berölfcrten Umgc^eub inele Öanb=

leute, namcntli(^ Cbft= uiib 2\>einbaiicr, in bie

A^reieftabt 9efiU)rt. (^& lütmmelte imd) 33een=

biguiu3 bcr nvd)li(^en geierlid)fetteii in ben ,^iem=

Vid) cncjen ^traJ3en ber alten iBi](^ofoftabt ihmi

"OJ^enid)en, 'i^agcn nnb '^^ferben. 'Mc (>mft^öfe

nnb ^einl^äufcr iiHircn überfüllt, nnb in me^r

dU einem ftattlici^en §aufe gab ee l^ente @efell=

jd)aft nnb jclenne^^ gamilienbiner. ®enn bie

ivel^^abenberen Gleitern ber @efirmten l^atten

)ämmtlid)e 3i)^itglieber ber gamilie gu biefem

iyefttage eingelaben.
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%u&) bie 9ciftlid)en ^Jerren fallen ^eute gvembe

iu il^ren ^^o^nungen unb bemiil^eten biefe je^r

freigebig. 5Im leb^afteften ging ee im §aufe

be^ ^ancnüiiö 5tIo^]iug ^oc^bövfer ^u, Bei beut

]i(^ c^rte birecte (Sinlabuug eine ©efeüjdbaft ^n-

fammenfanb, bie ben gciftlic^en ^errn uielfad)

in 5lnf^ru(^ na^m.

I)er ^ancnifu^ Xüax eine gejellige 9latui\

(Sr unterhielt ftrf) gern mit iBefannten unb Un=

befannten, unb ern^eiterte babur(^ triejentüd) feine

?D^enf(^en!enntni6. Wii feinem Bruber, bem

tr>o'^l!)abenben 33Ieid)er, ^atte er bie (5igenfd)aft

gemein , bie 2Be(t äuj3erlid) nie merfen ju

laffen, n^ae i^n innerlid) beiüegte. '^(lo^fiue be=

faj3 ba^ Talent, Kummer unb 3d)mer3 ^intcr

einer ldd)elnben ^iene ^u verbergen, fogar noc^

in ^öl)erem ©rabe aU fein lueltüc^er 3?ruber

^onatu^; man würbe i!)m aber Unred)t getrau

^aben, ^tte man i^n biefer ^Begabung wegen

ber 3Ser[telIung ober §eud)etei geilen wollen.

£anonifu^ ^^ooebörfer war nur ein 5D^enfc^ oon

ftarfer äöillen^fraft, wufjte fid) jebergeit felbft

ju be^errfc^en unb bel)eTrf(^te baburd) aud)

5Inbere.

^ofep^ine, bie immer leibenbe (Sd§wägerin

bee^anonifuö, verweilte f(^cn einige ^age in ber
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33t](^of0ftabt, ^attc aber SSc^nimg in einem

^riiHit^anle genommen. 3}er ^wcd i^reö ^om^
mene ivar nidn bk girmnng, clni^cl)l fie ber=

jelben mit großer 5lnbad)t beiirc^nte, fie n)ünj(^te

ben 'Jlath hc^ n>elterfvi^rencn 6d)n3agerö in einer

Hngelegenl^eit jn ^ören, in ire(d)er [ie felbft ju

feinem (Jntjd)(uffe fcmmen fonntc.

tiefer 51ngelegcn^eit gebac^tc nad) aufge=

l^cBener ^afet 2IIot}fiuo n^icber, inbem er feinen

iBruber bei (Bette na^m, n^ä^renb bie übrigen

©äfte burc^ dn (eb^aftee ©efpräd) gefeffelt mur=

ben, heiß fid) f(^cn über 3^ifdb angef^onnen ^atte

iinb nun feine 6:rlebigung finbcn feilte.

,,Tldn lieber ißruber," begann ber ^anonifu^,

„eö betrübt mid^ febr, ba§ meine SS^crte biö^er

fc tt)irhing^(c^ bei bem ^T^anne geblieben finb.

^and)ma( mad}e ic^ mir ißonr^ürfe, ba^ id) auf

deinen ^lan einging. 2lber id) mar im erften

Slugenblide , aU Tu ihn mir mitt^eilteft, fc

ganj bat)cn ergriffen, bafj i(i) nid)t miberfte^en

fcnnte... T)ie ST^eid^beit ^eincc> eigenen ^en=

fene fterfte mi(^ an, unb barum untcrftül^te i^

^i(^... ru mcUteft einen llnglüdli^en nid^t

i^erberben, unb für mid) war eö (Eac^e beö

Zimtes, ^^id)t be^ gemeinten ^riefterö, eine auf

^rrmege gerat^ene ©eele ^u retten. Leiber
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jd)einen mir benncd) nic^t baö 9^ed)te getroffen

in ^aSen !"

,;4)er Unfeüge ^at Dir aber t>ie ücKe SÖvi^r=

()eit gejagt," üerfel^te rciiatue ^IRocöbörfer.

,,Dein ^erid)! ftimmt mit bem 8e!enntniffe, ba§

er mir ablegte, genau überein."

„^c^ trei^ e^, lieber trüber, unb eben bar=

auf beruft fic^ ber 5I(te. (5r mU i^cn ber n3elt=

üc^en ^ufti^ beftraft merben!"

Der iB(ei(^er ](f)ütte(te ben .^cpf.

„Dag finb ©rillen, ücn benen man ibn bc=

freien mujj," jagte er. „^d) njerbe felbft mit

i^m reben, unb id^ benfe, auc^ ^cjep^ine wirb

bieömal. ftanb^aft bleiben."

„^onft bift Du o^ne 9^ca(^ric^ten geblieben?"

fragte ber £anoni!uö. „Du folgteft bccb meinen

^öeifungen?"

„^n jeber §in|icl)t, ^^(lopfiuö! 2lber ber 2Beg

nad) ben (Sclenien ift iv^eit. ^-rfunbigungen

follen aud) eingebogen werben, unb grembe —
Du wei^t eö — ne^^men fi(^ in jold^en Dingen

3eit!.., Die Unterftn^ung bon «Seiten ber 'X)i-

plomatie wirb mä)i fe^r frciftig fein... .^c^

faffe mic^ au(^ wo^l in ©ebulb, aber meine arme

'Jrau!... 6ie leibet unglaublich!..."

„^c^ werbe no^ einmal red^t ^er^lid) mit



206

ibv rc^cll/' jac^tc bcr .^ancnil'ue'. „Ta fie ein

rfn'i ftlid>C'^ (?>cmüt^ l>c|il5t unb ijcttcrgel^cn ift, fc

ivivb iic My auÄ^ in bcn 'lOillcn bi\^ (^^ivicjcn

jdncfcn... Ucbrioicn^^ I)cffc id), ein citblid>ee 3^=

fvinimcntrcffcn mit i^rntu^ ivcic\t jd^lie^lid^ mebr

511 ibrcr ^cnilnc\iinc; bei, aU^ meine kften 3:rcft=

v-^rünbc. g-reilid^ bciireifc id> awöy iln-e giirdn

tun- biciem iPhMncnr, ^en fic iduMi brcimal !^er=

iHntommcn fab unb uor bcm fie bcd) jebee^

mal UMCber :;nnuffd^verfte I . . . 4)a^ 'D3?en]d>enbcv^

ift eben ein eitel rev^viv-^tec, idbUHtd^e^ rinc^I"

,/Ii^cmit be]d\Uiiv\t fid^ i^rüBo v\egenirärtic;?"

iiMvf ^cnatu<5 ein.

„©v i>errid>tet allerbvinb I)au^^Itd^c wirbelten

nnb ift babei eben je v^eid^irft wie .niebauernb.

))hn' ivivb er nie beiter, jpvidU an(;ev mir mit

t^'inem 53^^n|\ten, unb ]d)eint ^eifticj ^u leiben."

,,C, ba^ bed) 9k4vic^t fame!" rief 1^o^atuö

D^coi^^bcvfer l&alblaut nnb fenf5te babei tief auf.

„.C^vittc id^ nur einen ginv3er5eia, bcm man nad)=

c^ebcn HMinte!... i^ielleidn entberfte id^ bann

aud> bie 3 pur nnierer innlcrenen ^Tcdner Se=

rapbine!. .

."

,/i'cn (^erapbine \vc\[^ '^xn^^ nidü^/' fprad»

. ber c*«lancnifut^ fe{)r beftimmt. „3^ ^^^"^^^^ f^^"^

©ebanfcn n?ieberboÜ audi auf biefci^ .^inb 5U
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lenfen gefnd)t, unb immer biefelbc rubig t)er^

netnenbe ^(nttrort erhalten : nur bie @eele beö

c^efunbcnen Knaben l^abe er auf bem (^ietüiffen

;

i()n l^abe er au^ ntebrigftem ßngenuul^ üerborbeu,

um c^ue ©orgcn leben ju fönnen ! . . . 5lSer

Brechen mv tjorläufig ab ! Unfere ©ejeüjc^aft

bort im (5:r!er irirb ja mer!nnirbig laut. 2a^

un^ ^ören, waß bie ©omteffe mit \o t)iel J^wer

t?ert^eibigt. .."

3)a^ ^ruberpaar näherte fid) ber le6l)aft

jpre(i)enben @ruppe im @rfcr. ,3m S^eben^immer

flirrten Waffen unb filberne Löffel.

„v^elfen ^ie mir, ^od)n)ürbiger .^^^txxV rief

^ajcimiliane t)cn ^lllgramm, tt>elc^e feit einigen

^agen mit i^rer D^teifebegleitung in ber ^ifd)ofö=

ftabt nieilte unb i^re iöefanntfd^aft mit bem

^anonifuö 3u erneuern fid) fogleid). angelegen

fein lie^. ,,Unfere jungen §erren werben immer

ungalanter gegen bie ©amen. (Sie begnügen

fid^ nid)t mel^r, unö etn?aö mel^r, aU bie gute

©itte erlaubt, ju tjernac^läffigen, fie laffen anä)

mä)i einmal einen geiftreic^en (Einfall gelten !..

.

Sßenn fie noc^ üertüunbert aufl^orc^ten; aber

nein, fie f(^ütteln nur bie l^od^treifen ^öpfe unb

fagen trorfen: Unfinn!"

„3öie, meine §erren, baö wagen -Sie?''
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jpi-adN ^cl• .s^iHonifiu^ lärfKlnb iiiit^ trat 5U>ijd)cn

^icfc ull^ ^ic O'ouitcffo. ,,^,dy miiJ5 ^uiiäd^ft bc^

iiicrfcii, ^ai^ id> übcrbaiipt iiidn |tatuivo, cs? vjäbc

Uii|iiin. '^isio iriv c\ouiciiibiii jo iicniicu, bac>

u>ivb crit Mird^ iiiic> jclbft bvi^u.''

,/-2^i\UH\ .^>ed>UM'ivbcH , braue!" rief 'D^ari=

uiilianc ihmi ;MlKvanim ü^^ bot beut fein läd^In-

bcn v^ci|tlidu^ii ,s>crrn ibrc .v>aiib. ,,Va|fcit v^io

bicjc uiivialaiitoii :UcdHbabcr n\dnic\ ablaiifon! . .

."

,/lHn-mav\ id> co, v-^cübtc unb v\civanbtc v£o=

pbiftou ad absiirdiun 511 fübrcii, jo ivtrb co

mciiicricitc o^crii v;ic]duH>cn, (>onitc|"jc/' crunbcrtc

bcr >^inouitiic\ ,,bod> iiiiib' id^ 5uucr bitten, niid^

mit ^cv ^crba^^clte^ Streitfrage belfamit :^ii

inaduMi."

,/ra'^ ]eU v3ejd>cbon, uiib ^luar mit beiijelbeii

'ilHH-teii, ^ie id> meinen (>H\viern oieja^t Intbe/'

jprad^ 'l^uirimiliane. „^;Jd) ftellte aljo ben eatp

anf: iver mir ernftlid^ ivolle un^ (^Hauben babe,

ber i>ermöv\e irirMid^ ;u i^ro^be^eien ! . . . lieber

bie(eö "illHMt nun fänvjt allen meinen (^H\inern

^ev .sh^v^ ^^i^ lidnerlcb 5U brennen... ,;j.'ropbe=

;eien?... Jm nenn^ebnten ja^^^"^^^"^^^'^*^ ^^^^

prophezeien !" rnft ber (>-ine. ,/l"^ian ivürbe fid)

nnr lädHn1id> nunten I" brnmmt ^er ^^Inbere,

iväbrenb ^er dritte nnt^ <>\n[treid>fte im "^^arabe^
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\ä)xiit ben 3(^u(fud)0 „Unftnn" in bie v2cf)van!en

reitet."

^te brei ©egner ber Somteffe i^erbeugteu

fic^ üov i()r \vu auf (Äommanbo. @^ waxzn

^oratio, ber S§i(ene unb @eorg D^auerg,

„(Sie werben entfd)ulbigen, meine §erren/'

na^m ber ^anonüu^ n^ieber baö SBort, „tt)enn

iä) mit l^alber äöenbung gegen @ie gront mad^e.

^ie ^ro^j^ejeiung ftirSt eben je wenig au^ Wie

ber @lauBe. 0!)ne 3^^^if^^ fnüpft aud) ^^re

üeBenöwürbige ©egnerin bie aufgeftellte 33el^aup=

tung an einen Beftimmten Vorfall, ben fennen

ju lernen mir )öon Befonberem ^n^^^'^ffc tt)äre."

„Df^un, ba l^ört ^^r'ö, 3^r glauben^leeren

Reiben mit (^ri[tli(^em 3i^f^"^^^''' erwiberte

30^a):imiliane üon Slllgramm. ,,@ott erhalte uM
no(^ rec^t lange finge nnb Derftänbige ^riefter,

bamit bie Vernunft nid)t mit ber ZoW^zit eine

5D^eöalliance eingebt, bie lauter 2öe(^felbälge auf

bie 2öelt Bringt!... ^a, §0(^würben, eä ift,

wie @ie üermut^en, nnb id) will ^^nen ben

gall in aller ^ür^e i^crtragen."

2)^a):imilianc ergä^lte nun bae 2lBenteuer

mit ber alten Bettlerin, bie il)r guerft auf ber

^\M be' (Sd)iai?cni Begegnete, fie für ben nä(^ften

2}^orgen in bie ©anct ?[yiar!u^firc^c einlub, wo
e. SßiUfomm, ®ie @aat beö 23öfeu. III. 14
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jic jcboc^ nic^t crjc^tcn, unb bae fpätere nod)-

maüge 3iif^n^«^cntreffen mit U)x auf ber 9tiefen=

treppe bee ^Dcgenpalaftes, nac£)bem gürft ©iibu=

now ben 3^^^^^ ^'^^ ^^^^ njiinberltd) füngenben

Werfen in ber 3}^aueröffnung c3efunben ^atte,

a>eld)e unter ber -Republif einen ber Beiben

Vötüenrac^en üerbecfte. '^indj bie ^erfe, vocldjc

fid) bem (5)ebäd)tniJ3 5l[Ier eingeprägt I)v"itten, citirte

^J^aicitniliane.

„6ie !ennen mid^ 3ur ©enüge, §od)n)ürben/'

Tu!)r bie (>cmte[fe fort, „um ju tinffcn, baß id)

baö Seben gern Den ber luftigen 3eite erfaffe

unb Der ^eiligen mid) nid)t burd) unnöt^ige

gu^fälle bemütl^ige . . . ^d) bin ein lofeö 20ßelt=

finb, babet aber, glaub' id^ , nidji )d)kd}Ux aU

bie Bleic^a^angigen unb tiefäugigen £epf!)änger,

wel(^e regelmäßig mit ftrengfter ^^rinftlid)!eit

i^re iBitt= unb ^ufefal^rten galten unb bie Litanei

mit bem Sltsvk au^fd^ließlid) für ^oefie er=

flären... 9tun, ^ie Derftel^en mid), §c(^tt>ür=

ben!... ^d) jc^er^te alfc in geu>ol)nter 3Beife

fiber bie pcetifd)e 2öarnung unb über t^a^ ^raum=

gefid^t beö ^errn ^auerj, im Stillen aber badete

id) gan^ ernft^ft barüber nac^ unb befc^aftigte

mid) faft au^fd)ließlid) bamtt... ^a begegnet

mir, aU id), nur Den meiner .Jungfer begleitet.
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eines 2)^orgene einen Sluegang mad)e, bie 5Ilte

abermale... ^c^ erjd)raf iDirflid), benn [ie [tanb

|>(ö^Iic^ üor mir, ciU fei [ie am ber (Srbe auf=

getaud)t . . . ^IÖa^rfcf)ein(ic^ Hicfte id) fie mi6=

tranijd) unb ein menig finfter an, unb mo(^te

mo^I ^iene mai^en, i^r aue bem 2öege ^u

ge^en. I^a^ 2öei6 aber ()ielt mid^ feft unb

jprac^ ungefähr golgenbeö ju mir : „ „Schöne

^ame, ic^ oerlaffe ^eute biefe (£tabt, benn i(^

mu§ tDanbern, i^eit, n^eit ipanbern . . . ©g ruft

mic^ eine Stimme, bie iä.) nid)t fenne, unb ic^

je6e ben ^opf eines ^^anne^ , ben ii^ früher

niemale \a\) , ber mir aber immer ^unidt!...

Sßo^in bie ©fimme mic^ ruft , n?ei^ icb nid)t,

^iä) aber, ft^öne ^^ame, trerbe ic^ einft tt)ieber=

fe^en, unb bann ^t bie etunbe gejd)Iagen, bie

tüir 33eibe nicfet unDorbereitet begrüben bürfen ! . .

.

:Oebe ujol^l, jcböne 3)ame ! ^;)üte ^iä) ocr befer

5tüde aUüberall, wo bie Senne fci^eint unb

tt)o ber ^enf(^ im @enu^ ber G-rbenluft [traud)eln

!ann ! . . . 3^ j^^^f^ ^i^ geftraui^elt unb gefallen

;

lüenn ic^ aber ben ^cpf bee ^annee umfaffen

!ann, ben i^ fo oft fel^e, unb menn bie stimme,

bie iä) \o oft pre, oergebenb in mein £)'i)x

bringt, bann ^offe ic^ njieber aufgeridbtet 3U

n?erben t)or @ctt unb ben 50^enfd)en!"" — So
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j^vedu'nb, 0(rü|3tc mid) Dae )S^Q\b nod) einrnvil,

tilgte mein OHnininb unb ftie^ f(^iie(Ien 3 d^rittee

bte »Stufen ^nv jRtaltobrücfe f)inauf, an bereu

g-u^^e btefe 3ceue fic^ S^^^^i^Ö' ^'^^ ^^^^ '^^^^ül
"^^=

r^evc^e^Iid^ MctOen unvb."

„(>nit i^oi\3etrav3eu, (>on]ine, i&\ mu^^ ^td>

leben!" ipvad) .s^oratic. ,,3S>enn mcin'^ fo ^crt,

l'auu man l^id) UMvflic^ für eine ancje^cnbe §ei=

lige I)alteu . . . 93^eineu ote, cSped)Un'irbeu, baJ3 bie

UebevmütBiöc^— bcnn id) Umu (^"'ouftuc ^^111=

gramm — ein 'liiert ucn bem 5niem glaubt?..

3te ^at ^eute nur bie ^JKirctte, 5(lle glviubivg

mad)eu ju tt?cllen, n?ei( bie l:ir(^Iid)en (^eremc =

nien il)r je gut gefallen baben."

Tier ^auenihu^ Ivid)elte unb jagte:

,/^ie Begegnung muf^ intcveffant gen?ejeu

\txn, hi^'i et5t aber ift ^a^ prep^etijc^e Sßort ber

alten ^Bettlerin wo^ ned^ ntd^t eingetreffen?"

„"D}^id) büuh, ee ivirb eintreffen," t^erje^te

^J^arimilianc, ,,benn \6> glaube bac^ 35^ ei b in ber

.<^ird}e gejel)en ^u ^aben!"

,,^n unferer ÄirdBe?" fragte ber £anent!ue.

„Unter bem Crgeld)er/' fuBr bie (5emteffe fert.

„©£i u^ar biejelbe (>>cftalt, berjelbe £epfl.. 3^re

^tugen rubteu lange auf mir . . . ^a^ 2öeib eerlte^

bie .^irdbe ned^ t?er iBeenbigung ber (> eremenien ..."
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„^ann man ba^ nun prop^etif(i)c SSeie^eit

nennen?" fiel ber (J^ilene ein, ber eine D^leije

burc^ ^eutjc^lanb in \o guter unb unter]^alten=

ber @efellf(f)aft t)orge5cgen unb fid) jet^t ent=

jc^Ioffen ^atte, üter Hamburg naä) 35aIparaifo

^urücf^ufeftren. „3[ßir 31lle beftreiten bie^, wä^=

renb bie (5;omteffe ^artnädfig behauptet, ber 5ln=

fang ber ^rüpl)e5eiung fei bereite eingetroffen,

mitl^in n^erbe unb muffe fid) biefclbe and) i^rem

ganzen Umfange na6) erfüden."

,,^eine .V>erren/' uerfe^tc ber £ancni!u^,

„^ier D^ed^t ju fprec^en, fönnte gefci^rlic^ rüer=

ben. Sßer e^ wollte, müjjte ein 2luge Befi^en,

ba^ felbft in "bie ßii^i^^ft S^ bliden oermöc^te .

.

OD begnabigt bin id) nii^t, unb be^l)a(b entl^alte

id) mid) etneö UrtbeiB. ^a^ aber ift gen^i^: e^

gefc^ie^t faft immer, ma^ ber ^enf(^ ernftlidy

lüill, wie er ja auc^ im :ßeben gemö^nUd) an=

nä^ernb erreid)t, n>cnad) er c^ne iJlaft unb D^u^e

ftrebt... Unb \o fann e^ immerl^in möglid^ fein,

bag ba^ 2Öcrt ber Otiten in bem empfänglid)en

A^erjen ber (^'omteffe p feiner ^eii in ^(üt^e

]d)ieJ3t unb grüc^te trägt ! . . . ^offentlid) finb e^

feld)e, bie meiner jungen greunbin n?ol^(gefa((en

unb nic^t Uttn^ fc^meden!../'

@r lüftete fein fleine^, \ä)Wax^H 8eiben!äpp=
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d)cu, luoniit er ^cn bereite tM ivertent»en <^cpf

bcbecfte, retcbte ^^hTrimiliviiie bcn '^(rm iinb fülu'te

|ic in'v i^icbcn^iuniicr, iro t^cr .^\ifteettJLf^ jeriMrt

war.

^TeiiatU!? 03tocc>bör[er 5ev3 jcine llbr.

,/^ift 'Dil prefiirt?" i^'^^tc ^KctMuio.

„(vc ivartet meiner neef^ ein ©cfdhaft, lieber

trüber, bac^ i6 c\Qvn oer '^Ibcnb abfcbliej^'cn

mcrf>te," oerielpte ber ^^leid^cr. ,,'i\>abridHnnücfi

iverbc id) Hi>on rermifu."

„i!^cHi^äfti.nc ^\nite barf uuin nidn aufhalten/'

fagtc ber >?anonihiv, ,,benn jebec (^H^jd>aft ift

eine ll^iifioii."

„T^ir ieben inio bod> iineber, ,sSerr '03^cci^=

börfer?" frav\re \).">Kn-iiniliaiie i^on ^^(Ifvirviinm, im

vccpba ^^.Mai; iielMiienb uiib beii melier mit fei^^

nem '^vicfiverf an ibren v\einlid>en ("^\iftfreintb

^urürfvjebenb.

,,'I'^it vjnäbivjfter CHMiitcffe i3Ütiv3[tcr 6:rlaub=

u\[^ treten wir bie :"Heiie in bie .^xinuttb 5njam=

men an,'' entv3ev3nete ber ^Ieid>er. ,,3~cjcpbine

UMr^ lehr ^lücflid^ lein, ivenn fie bie (vbre I)aben

tonnte, ^nabicje CuMnteffe nnter ibrem ^radu' bc=

berber^en jn fennen . .

."

„raoircllen irir unc^ nberlevien, ,N>err '1)^00$=

börfer! ^?(lio anf ^^^iet^erioben !•"
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(Bk minfte bcnt ^Uid)zx ^^'^^^^ tnit bcr

.s^^anb imb tuanbte fid) bann fogletd) mit einer

Jrage an ben ^anonüuö, beten iöeanttDortiing

üBerlegt fein njoKte.

„^Begleiten ©ie mi(^, .^erv D^anerj!" fprac^

3}ioo^bcrfer ^n bem 5lgenten. „ 3<^ ^aBe ein

paar J^^agen nnter üier klugen an Sie ^u ricf)=

ten, unb bag lä^t [i(^ am Beften im ^intergim^

mer einer gemütl)lid)en 50öeinftnBe an fteinem

runben ^ij'd)e t^nn... 3<^ Bin ^alt Befannt ^ier

feit ^ii^an^ic^ S'^i'^ven, unb ireig, tro man ein gu=

te^ Reibet ^:pcbf!alg!t) einfcBenft."

Dftauerj empfahl fid^ ben greunben unb t3cr=

lie§ mit bem Heic^er bie 5Imtöh)0^nung be^ ^a=

nonifu^.

„treten ©ie ^ier ein/' fagte 9J^ooäbörfer,

auf ein gro^e^ §aug jeigenb, baö ^eute, tüie

ade öffentli(^en Socale, ftarf Befuc^t tüar. „^n

einer 35ierte(ftunbe ift mein @efc^äft aBget^n.

^d) ^aBe nur einige ^D^ale meinen ^Jlamen ^u

unterfi^reiBen."

®er Heic^er l^ielt 2öort. (Meorg D^tauer^ ^atte

fic^ noc^ nid)t red)t orientirt, al^ ber treid) tä=

d^elnbe ^ann, t)on bem ttJo^IBeleiBten Söirt^c

aU alter ^e!annter freunbtid) Begrübt, in bae
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.s>iiiptvTia[t^immcv tiMt iint auf feinen inneren

greunb ^ufteuei'te.

„(Bcbliefien 3ie ^bv^Hnlief^ auf, .^>err Iaub=

ler/' ]av\te reuatu^^ l^hn^ebörfer, „unb bringen

v^tc nihS ^luei >ceibe( i^crivibvivien rem beftenl"

„®ebv v\crn," cninberto ^anbler, ein Heiner,

cjemütf)Itd^ec 3^"i"^^'i" i.nfncn^, ^ac^ nur ^'^^aum für

bcd^ften^^ fünf ^}.Hn'jcuen ^atte. „(^nm^ bell aber

ift ba^^ (>^eiiHufu^ nccf^ nidu, un^ irirb'^^ nun aud^

jd}wcrtid) ii> erben."

„%^nt nidbK^, \^err ^anMer, um fo jüj^er

uub !raftiv3er fdMuecft ber 53L>ein. ^\f^ babe mein

iL^cbtage nidn oiebert, t^afi; guter ']:cbjtale!i> buvd)=

fidUig fein muffe luie :'>^ubingla$.''

^ev 'Ii^irtb beeilte fid>, feine neuen (>\ifte ^u

bcbienen, unt^ er be^iente fie gut. '^3?eoeberfer

prcbirte mit .^Kennermiene bao ibm ivobtb.etannte

@etrvin! ^n^ fanr ec fuperb. "i}(ud> ^"Raucr^ trübte,

tac etiraö trübe '^luefeben be^^ ^^nfelrctben, ftarf

bufteni^en ^I^eineö auegenemmcn, an beffen Qk^

fd)macfe nidnc^ ^u tabeln.

,/?iebmen ^ie an, ^icö i^erlieb;, ivie ^er fpa=

Btge ^JanMer bae 3tübel nennt, fei ein iBeic^t^

ftubl, unb id> ^er ^^^riefter," beb ^"'toce^erfer an,

langfam , aber oft auc beut i^cr ibm ftebenben

öH'afe fdVlürfenb, ,,un^ erlcidnern ^ie je^t ^br
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.perj! @0 belauf d)t unö I)ier D^temanb, td) aber

fe^'ö ,3I)nen an, bafe ^Ste ettra^ brücft... S5>a^

i[t biefer neufpanifc^e ©on für eine G^reatur?..

.

T^a^ pcrnel)me grauen^tmmer , bie quecffilberne

Cyomteffe, jd)etnt i^n red)t munter an ber ^eine

3U filieren, unb ber ebk "^on fteKt ]iä) gut ge=

nug babet an . . . 3:l)ue ic^ S^mn Unred)t, §err

^^auer^, n^enn xdi) @te für etferfüd)tig l^alte?"

@eorg njarb verlegen, ©r ^tte bem ^let=

d)er feinen jo fd)arfen 8lic! zugetraut, ^a er

fic^ nun aber bcd) i^eirat^en fa^, geftanb er feine

e(^nHid)^eit ein, fügte aber fcgieid} I)in5u, er

ben!e nid)t baran , bie 5?eigung ber (^'cmteffe,

bie allen Männern ben ^cpf t?erbre]^e, ju gen.nn=

nen, ba er fid) ja fagen muffe, ba^ er, felbft

trenn er fi(^ bie au^gelaffene (Schöne erobere,

an i^rer ^dtc fd)cn i^rer unbered^enbaren £'aunen

unb @]ctrat)aganjen ti?egen hod) niemals bauernb

glüdlid) ttjerben !önne . . . ^er ^^itene jebod)

folTe fte auä) nid)t ^aben, ba^ fei befd)toffene

©ad^e, unb beö^alb ^be er eö and) tjorge^cgen,

bie §errfd}aften, benen er in 35enebig gute ^ienfte

geteiftet, untertt)egö nic^t ^u üerlaffen.

„^e gefallen ®ie mir, ^err D^lauer^," fprad^

^ooöbörfer unb ftie^ mit bem Slgenten beö §au=

feö vBc^maIba(^er unb dompagnie an. f,'iRt\oh
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unrb cv nid^t übeniiiitbivi im C>h"uf, unb bas^ Un=

v\lürf, rcniir c-^ ibn an, tricjit ibn ni6t unter

bic A"üf;cl... ^u"i^ ^vlrf mir jduMi ein iR>ert cr=

laubcn, bcnn id> bvibc eine v3Utc Ü^cibc :^cihvt an

bicfer 3tc<^c Cjcnaln unb ivcrbc ncd^ immer nidu

abv^eloft... TOvio in benn bvVo für ein 'i>rin5,

bcffen bic (5cmte)fc fc banfii^ cjebcnh, wenn ]ic

bem d)ilenifd)cn '?uibcb bvV^ ":^lnr in bie c^rnnlid^en

Ti^vinv3en treiben iinll?"

„%d), ^after.NpeebfuIf!" oeriet^tc ©eovvv „3cf>

l^abe ba^ ^Uncf, biefen ^Icinn ntdn 5U fenncn,

unb bin aud^ nidn be^^^ierivi , jenutlc^ feine ^c^

!anut)d\ifr 5U m.uten... Oiad^ '^lUem, u\ic ic6

iHMt ibm er;äblen borte, mufe ec ein ^J^enjd) ucn

(>ici]t unb ein eijenbvirrer O'barvifter fein, ."ner^

nur bürfte man h\:\ ibm rer^eblid^ fndu^n . .

."

„(5*r treibt .^anbel , unb ftammt auc^ bem

"^Unben ^:}(menfa£i?''

„3c borte id>."

,,llnb bod^ lebt er eivjentlid^ im Gliben?...

^ei oirer in :J^ueneö=^^lrreö?"

„^•allt ^^nen bac auf, .'oerr 'Il^co^bcrfer?"

,,^•^5 intereffirt mid\ iveil in jenen (>H\^enben

l^J^eufduMi leben, an benen id'* i}(ntbeil nel^me, be=

reu ajte :}l\itern id^ fenne, unb bie 3um Xbeil
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burd) meine 35ermtttehing bort brüBen ein neueö

35ater(anb gefunben ^aben... §eeb|nll?... ^en

^aufnamen fennen 'Sie niä^i?"

D^aner^ tjerneinte.

„3(^ mii mir ben S^amen boc§ notiren/' fu^r

^ooöbörfer fort. „2Benn ^oBiaö Reifer njieber

an feine Jlinber jc§rei6t, !ann er bie ?5rage: oB

i^nen ein ?D^a[tcr ,§eebfull Befannt ]ei, mit ein=

piegen (äffen. . . ^er ^ann treiBt .§anbe( mit

geden nnb §äuten?"

,,'^ii §äuten cjettji^/' fagte ®eorg D^lauer^,

„t^ermut^Iic^ and) mit foftBaren ^öl^crn."

„©ang tuie meine lieBen ißefannten nnb beren

(Kompagnon/' fu^r ber 33teic^er fort, flingelte

mit ben ©täfern nnb Befteltte nod) ^trei Seibel

^obffalfft). „35ringen Sie un§ dn paar frifc^e

Butterprnel mit, §err ^anbler/' fügte er ^injn;

„ber 2ßein fi^mecft noc^ einmal fo gnt, njenn

man ettr>a0 baBei fnuppern !ann . . . ^ca, §err

S^auer^, voa^ ift 3^^^^^ benn?... Sie machen

ja ^alt ein ©efic^t, aU tüollten Sie gleic^ in

0^nma(^t fallen!., klommen recta auö bem

Süben, l^aBen ct)prifd)e nnb ficilianifc^e 2Beine

getrun!en, nnb laffen ft(^ oon einem nnge^oBelten

^ö^mafen merfen?. ."

„($ö ift ni(^t ber 2öein, §err ^oo^börfer,"
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i>cvfcl3tc @cei\3, „mid^ erfdu'ecftc 3^re letzte ^e=

nicrhnu3 ..."

,/^cid)t iitögltd) ! . . 35>aei ^ab' id) beim
f
o

(5:'ntfctpüdH\^ I)erau^^gela|fen ?"

,,?itd)tkf> meitcv, ciU baj3 3^^^ g-reunbe in

:öucncc=5It}rc^^ in .r^autcn unb tvertl^DoITcn ^bU
5CVU @efd)äfte mad}en.''

„3ft\^ ctu>a nidU erlaubt?" fragte 'D^ooobcvfev

mit anwerft fdUaiicm i?ädKln. ,,^^d) beute, ST^aave

i[t 91>aave, unb nm^> guten ^Ibfal^ finbet unb

tvcnad) am meiften Üiad)fvac5e ift, bannt ju ^an=

beln ift jebe^> flucjen .^aufmann^^ ^^fltc^t....

Sollte ,3I)nen ba^^ in biejem (?)ejd)äft ent9anv3en

jein?"

„^etne^n>ev3^ , ,s^evr 9}^ocöbörfer. ©ö giebt

jcbcd) aud^ .r^anbelcnivtifel, bic ein el)v(i*ev .<^aut=

mann nid)t fübren barf, null er ftd) nidu gegen

(^>>ctt unb 'D^KMtjdKu oevfünbigen . . . ^ev 93^enjd^

ift feine Siviarc unb ] eilte es? nie ivevben, unb

oeeleniHn'Kiufev |inb teine .s^auflente, fonbern

jTud)= unb tobe^^unirbige i^evIn•ed)ev! .

."

®te vV^anb 'l^tocebövfev'c> gitterte, alc> er haß

feine n^ei^c 3:afd)entud) beri^er^clte unb bamit

über feine bodn3eUHHbtc etirn fn^r.

,,3ee(eniHM'fäufer I" fprad} er. „9iein, bac>

fi nb feine ^enfd)en, ba^ finb 5^eufel ober bod^
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©efellen bee (^atan I . . (Eeelenoerfäufer!.. ©ett

iDcde ^thzn Beiüa^rcn, ba[3 er btefen fc^redUi^en

?0^enf(^en nid)t in bte §anbe fällt unb ba[3 bic

(^Jefe^e btefem furrf)tBar[ten aller 3]erbred)en Salb

ganj beti ©araus mad)en ! .

."

(Sr geba(^te feinet t^m t^erlcren gegangenen.

8o§ne0, unb bie ffelettarttge ©eftalt beö alten

23rü^0 bäumte [id) i^or i^ni auf tüte ein ©ef^enft.

„^'er ^ann, i^on bem fie miffen tücUten, trer

unb tüa^ er fei, wirb allgemein für einen ge^ei=

men ©claöen^änbler geilten," fu^r @eorg D^tauerj

fort. ,,Wla^kv §eebfull ift frü^geitig rei(^ ge=

iDorben, i)at jung eine tüert^tJcUe i8aumn)ollen=

plantage in Öcufiana ermcrben unb alö bereu

iBefi^er ben SOBert^ ber fc^n^arjen 5D'^enfd)en, ber

D^iggere, mt bie ^Imerifaner fagen, fennen ge=

lernt (5in engeo ©ewiffen füll ber ^ann niä^t

l)aBen, unb fo liegt bie ^Sermut^ung nal^e unb

^at fe^r Diel 2öa^rfc^einli(^feit für fid), baf3 Sffla^

fter ^eebfull ben ^enfd)enl^anbel bes^ (^riüerbeö

wegen betreibt unb bamit D^teid^t^mer auf 3ftei(^=

t^ümer puft."

^O^üo^börfer beunruhigte biefe 50^itt^eilung.

(^r felbft war, obwohl er im gefc^äftlid)en 3Ser=

fe^r ©ewinn unb SSort^eil nid)t gering anfc^lug

unb beibe fic^ nid^t gern entgegen lie^, ein ge=
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unffen^aftev 2)^aun, ber fic^ f(f)led)ter '^ittd jur

(5Treid}ung fclbft eiiieö guten 3^e<^eö uiemalä

bebient l^aben lüürbc. ^avum ängftigte i^n fd)on

ber (i^ebaitfe, bic 3e^ne bee avglcfen, gotterge=

benen .^'^elfcr, bie ^^rüber ber (iebl{d)en 5Inbrea,

.bie ol)ne fein üw^a^ getüagtes (i'tngretfen, baö

fcgar ein faljd)e^^ 2id)t auf feinen eigenen ^^a=

ra^ter u>erfen kennte, ft^ biefen angefd^Ioffen

l)abcn tvürbe, tonnten in i^rer Unerfa^ren^eit

üon fc^lec^ten, aber flugen 2}Zenfd}en ^u i>erbre=

d^erifc^en Unternel^mungen benu^tir erben. @(aub=

I)aft erfd)ien bem 33leid)er biefe 5Innabme freili($

nid)t, bie 9}^ogUd)feit berfclben aber Uejj fid) aud^

nid)t beftreiten. Unb ber ^enfc^, aud) ber befte,

l^at f(^tt>ac^e Slugenblide, in benen er ber ^er=

fuc^ung unterliegen fann.

„2öir fpred)en fpäter n?c^l ncc^ einmal über

biefen 2)2ann, beffen D^ame mir jet^t nid)t me!^r

entfallen !ann/' fagte ^O^ccöbörfer unb fd^lürfte

ben D^eft bes 2Beine^. ,,Ungemarnt "fann iä) bie

greunbe brüben bod) nic^t laffen. Sßann geben=

!en <Sie mid^ ju befud)en, §err iRauerj?"

„(eobalb ber (J^l^ef meinet §aufeö mir neue

^nftructicnen ertl^eilt l)at," entgegnete biefer.

„33aron Don ^Itcned, ber mic^ nne einen greunb

bel^anbelt, ttjürbe mir ^ürnen, ircUte id^ an bem
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alten 6tamm^aufe feinet @e]d)(e(^te0 üüvüber=

9el)en, unb bte fd^öne (Somteffe barf xd) mir ^hm-

fällig ntc^t mutl^tüiKig ^uv geinbin machen. %U
tenerf unb 33or! liegen ja wo^l nur wenige

©tunben t)on einanber entfernt ?"

,,©ie ©(^löffer TOenecf, Dflot^ftein unb iöorf

bilben faft ein gleid^fd^enfeligeö ^reierf," fagtc

^O^oo^börfer unb ftanb auf. ,,^ie gelber unb

3öälber ber brei §errjd)aften grenzen an einan=

ber, unb t)on 5lhenecf nad) ©i^lo^ 23or! Brandet

ein guter T^ufegänger nic^t gan^ brei (Btunben."

^or beul ^öein^aufe t>erabj(^iebete fid^ D^auer^

i>on bem ißlei(^er.

,;(50 it)äre mögli(^ , ba^ iä) ju reifen ge=

UDtl^igt bin, e^e mx un^ morgen tüieberfe^en/'

fpra(^ er. „ginbe ic^ 33riefe üor in meinem

Sogig — unb ic^ erwarte bereu — fo reife icf)

no(^ beö D^ac^tö mit ©jctra^oft ab. ^n biefem

gälte treffe id^ ©ie in ,3l)rer ^Jeimat^. (^m^fe^len

©ie mi(^ bem §errn ^anonifue unb feiner @e=

fellfd^aft! ^d) ne^me brieflich ocn i^m 3lbfd^ieb,

falliS mir ju meinem perfönlid^en 5Ibfd^iebö=

befud^c hti bem Uebenötüürbigen §errn feine ^dt

übrig bleiben fottte."

„^in braoer ^^enf (^
/' fagte ^oo^börfer ^u

fi(^ felbft, aU er allein nad^ ber 2Bol^nung feiuee
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§u iüerben ! . . Wotx ac^, ttjer n?irb je glücfUci^ in

biefem lüei^feboden Seben, unb trer bleibt eö

bauernb , n)enn er e^ jemals tDirüid) mar ? .

.

Ä'einer I Jleinerl"

^aö le^te 2ßcrt fprac^ ber ißlei^er laut, utiD

it)ie ein @:potti?ogel antn^ortete ba^ ©d)o erft

jc^reienb
, bann immer leifer: „deiner I deiner!

deiner! .

."
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)iiu\ ^nrat^en beö gorfter^ ^^oma^ ^ojep^,

bem aud) (cc^malbai^er betpf(td)tete
,
^tte ^c=

natm ^ce^börfer beit (ebenemüben ißrü^^,

in bem er ben 3}erfü^rer feinet einzigen ©ol^ne^

erbltrfen mu^te, nac^ :Ceitmeri^ tranöportivt

©r n)ar jo aufgeregt, je erbittert gegen ben ^in=

fadigen %iUn, ber ja nur ^u fterben ober be=

ftraft 5U n^erben nHin]d)te, ba^ er fid) jelBft

nt(^t zutraute, bae 9^ed)te ^u wählen, ^a^ fonnte

einem unbetl^eitigten ^Dritten leichter ttjerben,

unb ein befferer D^lat^geber aU ber iöruber .^a=

nonifu^ lebte bem i8leid)er nirgenbs.

ißrü^ö ^tte meber eine ^D^einung nod) einen

SßiHen; er lieJ3 ^Ileö mit fid^ gefd)el}en. 8c^ün

am näc^ften ^age l^ielt ber 2öagen be^ görfter^

g. äBillfomm, Xie "Saat fceg IBofen. III. 1")
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t>cr ber SBcbnun^ beö ^anontfusi, 53rübe warb

in einem fiebern 3^^^^^^ s^t ebener' (Jrbc un =

lergebradn, nnb ^oo^börfer Balte mit feinem

gelehrten c^ctftlid}en 5?vubcr eine lange Unter=

rebnng.

(Eeitbem lebte ^vnl)^^ im .s>anje bee Äa^

ncnifne. ^ev alte ^ann bacbte n\d)t an g-luc^t;

er ti^cUte beftraft, gericbtet fein, nnb entfcbing

fi(^ biejer ©ebanifen erft nad) mehrmaligen Unter=

rebnngen mit bcm ,^anoni!u6, bem er auc^ auig=

fü^rlid^ beidbtete.

„^ie muffen ncd) febr lange ui leben unin=

fc^cn/' fagte ber u^o^^lmeinenbe geiftlic^e .r^err,

clU er beö allen ^knne^^ Jnneree t^clücmmen

ergrünbet ^u baben glaubte. „?^ic^t «Strafe unb

5lcb fül^nen ^Ijvc gebier unb ^Vergebungen— 33itte,

(Bebet unb '^(rbeit trerben ^ie frei mai^en unb

^l^nen bie oerlcren gegangene iRu^e ^l^rer ^eele

ttjiebergeben. .. ^'^elfen ^ie ben jungen Sl^ann,

bem (Sie bie ^fabe be^^ Unrec^lö unb ber (Eünbe

iranbeln leierten, fuc^en , bi^ bae 5Ift}l, ba^^ er

gefunben ^at, entberft ift, unb bitten (Sie (55ott,

ha^ er i^m gnabig fein unb i^n erretten möge,

U)ie er (Sie errettet bat!"

(Soldie 3i>crte J?cn bem ^hmbe eineö milben

'^^riefter^ blieben ni(^t ebne (Sinbrurf. ^rübe
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fanb [t(^ nad) unb nac^ in jetne neue Sage unb

ijerfiel nur Bt;gtDeilen in feine frühere üerjtijei^

feite (Stimmung, mo i^m bann ba^ SeBen

eine :Öaft trar unb er fic^ ben ^ob tDÜnj'(^tc .

.

fiange inbejj bauerten jclc^e Stimmungen nic^t

Befcnberö njenn ber ^anonüuö ben Eliten tröftete

D^ur baj3 er auf (Srben !eine ©träfe für feine 35er:

gelungen leiben foKte, ttjcttte il^m nid)t recf)t ein

leud^ten unb ma(f)te tl)n ^;;eitn)eife gan^ f
c^ttsermütl^ig

(5ö n?ar am ^age nac^ ber girmung, aU

iörü^^ ju bem ^anonüuö Beorbert trurbe. ©er

alte ^ann glauBte ben 5lBgefanbten be^ geift-

liefen §errn mi^berftanben ^u l^aBen unb fragte

beö^IB

:

„3« bem ^od)tüürbigen §errn ^anonüuö?"

„^Ilerbing^ unb ^n^ar gteicf)! ©ine ©ame

tt»ünfd)t ©u(^ gu fprec^en!.."

33rül^g mu§te bcc^ einige 3^^^ terftretd^en

laffen, ei^e er bem D^ufe ju folgen i?ermo(^te.

Df^ur eine fe^r n)ic^tige 5lngelegen^eit fonnte ben=

felBen i^eranla^t ^Ben. ©nbli(^ ^tte er ft(^

gefaxt unb trat in ba^ ©tubirjimmer beö geift=

ItcBen .Iperrn. tiefer ging, auö einer ^ol[än=

bifd^en langen ^l^onpfeife au^ge^eic^net feinen

.tanafter raud)enb, auf unb nieber. 3llö er

iBrül^ö* anftc^tig marb BlieB er i^or il^m fielen.

15*
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„Erinnern Bk fid^ nod) al/er bev %^aU

jachen, beren Sie in ^l^rer ©eneralbetc^te ge^

bad)ten?" fragte bev .^ancutfug uitb Mies bem

fteifen ^Iten 3©clfen bläuUd}cn D^auc^e^ in bie

ternntterten ^n^t.

//3^) glaube, ^cc^ti^ürben."

„^ann n?ieber^clen ©ie btejetben ber ^ame

gecjenüber, 511 ber id) 'Bit jet^t fül^ren n?erbe/'

„Äennt mtc^ bie ^ame ?"

„S'^v feib einanber iöeibe unbefannt."

„Unb einer Unbefannten foll id) meine ^ifje=

tbaten gej'tel)en?.
."

,,'Dk^men «Sie an, es fei bae bie v^trafe,

ir>el(^e .Q'^nen ba^^ iiH'Itlid^e ©eric^t für biefelben

juerfannt ^abe . . . ,3d) merbe zugegen bleiben, um

(Sie gu ermutbigen unb um ^cuo^t ^u fein, baf^

(Sie au(^ nirgcnbö ron ber 25>al)r^cit abn^eic^en.

©ie 3Sa]^r!)eit mirb bie ^ame i^eranlaffen, fic^

^l^nen ^u entbeden . .

."

©etröl^nt, ben .^'ancnifu^ für fid) beulen ju

laffen unb il}m blinblingo 3U ge^crc^en, mad^te

iBrnl^e feine ^'innjenbung. ©r fal) ftarr i^or ficb

nieber unb crbnete feine @eban!en... (Seit n^ie

lange ^atte er feiner ^ame me^r gegenüber ge=

ftanben, unb feit \vk i?ielen ^jal^ren ^atte mit



229

tl}m, bem ru^elojen l,'anbftretd)er, ein n)eibtid)e^

2Be]en üon 33t(bung ntd)t me^r gefproc^en !..

^etn §er3 flopfte laut, aU ber ^anonüus bie

'pfeife niecjftellte, ben ßau^rccf mit ber (Sutane

üertaujd)te unb ,^u ^^vü^ß jagte

:

„hemmen 8ie!"

3ltot)ftuö ?D^oo«börfer bur(^]d)ritt einen Ian=

gen (Sorrtbor, Köpfte an eine breite Z^üx unb

öjfnete biefe rajd), bie §anb jeineö S3eg(eiterö er=

fafjenb, bamit biefer nid)t etit>a gurücfbleiben möge.

©ae 3^'i^"^^^" ^^tte faft ba^ 5Iu^fel^en einer

9^at^^= ober @erid)tgftuBe. ^inen grünen ooalen

Zi\(i) umgaben Derjc^iebene Stühle mit ^o^en,

fteifen Seinen. 3(m oberen ^nbe bes ^ifc^eg in

einem etmae breiteren ©effel lehnte eine je^r

btaffe, in !^rauer geüeibete gi^auengeftalt. (Eie

l^atte offenbar gett)eint, benn i^re 5lugenliber n)a=

ren leidet gerottet, ^ie i^eifsen, iimd)^artigen

^änbe ^ielt fie über einem 3:afd>entuc^e gefaltet

im (£c^oo§e. 8ie beilegte fic^ nic^t, nur ?Q^unb

unb §änbe jucften, al^ fie ben ^anonüus unb

beffen Begleiter erblicfte.

„^ae ift ber ^ann, beffen :Öeben^gefrf)ic^te

Sie ^u pren münfc^en/' fpra^ ber ©eiftlic^c

unb füpte 33rüf)0 an baö untere (5nbe beö %U
fd^e^. ©r felbft na^m ^wifc^en bem Eliten unb ber
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blaffen, fteto tvauriv3 blicfciiben ^ame "^iatp, in

ber wir ^ofcp^ine "Illooebövfer crfcnnen.

„ß-rjä^kn ^'ie, 33rnl)ä!'' befal^l ber c<ilv-incni=

fu)5. „6'rsäl)len ^ie genvin ber SS^a^vl^eit gemä^

unb t)erfd)n)eigen eie ntd)te! ^& u>irb ^^^^^^^

i>ttemanb in'ö SBcrt faHen."

^rül^^ ge^cvd}te. 3)aö anf il)m vnl)enbe ^lugc

be^ v3ciftlid)en .s^evrn fc^ien cjvo^e (^^ctrvilt über

i()n ^n l)aben. 3Bir hnnen bereite^ bie @cfd)id)te

beö Unglüdlid)en unb brauchen alfo ntd)t0 ju

wieberl^clen... ^ofep^tne l^övte mit ^aIbgefd}lof=

fenen ^luvjen an]d)cincnb t()eilnv'il}mlce ^u. ©rft a\^

'^xiiijß ber !:l)}etternad)t c}cbad}tc unb ber flav3en=

ben Äinberftimme in ber tiefen, ihmu angefc^ivcU

lenen 2^^ilbmaffer buri^ftrömten 2Sa(bfd)lu(^t,

3udte fie 5ufannnen unb prefste bac> ^afd)entnc^

tun* i^re ^luvjen.

^vii^i^ machte nnunilfürlid) eine ^|>aufe. ^ein

Jperj fagte i^m, n?el' bie grau fei, bie Der i^m

fa^, ber er ein 33efenntnij3 feiner i>ergc^un3en,

feiner greifet gegen @ett unb 2}U^nfd)en ablegen

muffe . .

.

„33}eiter!" brängte bev £anonifu^. „DZur bie

25^a()r^eit fann €ie retten, benn bie Sßal^r^eit

bringt aud^ ba« i^erbcrgenfte an'^ Sid)t!.,."

iBrü!)ö ful^r in feiner ©rjä^Iung fcrt. (5r
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]pxad) jo 6etx)egt, ]o gan^ auö feiner tief ergrif-

fenen ©eele ^eran^, bajj ^Dfe|)^ine i^ren @o^n

immer tiefer fin!en nnb enblic^ auf bie abfc^üf=

fige ^a^n be^g ^erbrec^en^ abbiegen fal^... ^a^

SBort „gepreßt", n)eld)eö bem ^unbe be^ erfd)üt=^

terten ^T5äl)ler^ entflog, ber fid) bamit jelbft ba;^

Urt^eil f^rad), entrang i^r einen bangen (^'(^mer=

3enöfd)rei.

„©^ ift mein (Bo^n! (5ö ift mein ^ott^olb!''

rief fte fc^lud)5enb au^ nnb beugte i^v §aupt

nieber auf ben ^ifc^.

„Unb ©ie tüerben i^n tüieberfinben, liebe,

treue il^ulberin!" jprad) ber ^auDuüu^.

„Unb er lebt? ^ein ©o^n lebt?" rief ,3o^

fepl^ine unb rid)tete fid) n^ieber auf.

„2Bir ^aben ^In^eidjen, ba^ er lebt/' jagte ber

51'anonüu^. „iDiefe ^^erfid)erung mu^ ^l)nen ge=

nügen ! . . . trüber ©onatue t^ut in biefem 5lugen=

blide j(^on ©d^ritte, um ben gufefta^jfen ^u foI=

gen, bie un^ ben ^eg ^u bem ^ft}I beg ^erf(^c»l=

(enen — mx hoffen in nid)t gar langer 3^^^—
beutlicE) iüerben ernennen laffen , .

."

„2ßo ift 3)onatu^?" fragte ^ofe^j^ine unb

trßdnete il)re 3;;^ränen.

^xn^ wax auf feine ^niee gefunten unb betete

l^alblaut für ben üon il)m ^erfii^rten unb für
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"i^uinnec rübrrc ibr .V^ei;,, iinb i>ci\"^cbcnb bot fie

ihm t"ie .^^a^^, iIl^cm fic jac^re:

,,3t^i" ^*^^^f "^i'-'i^ bcleibivit, aber id^ inn-cjcbc

Q'iidy v^crii, bamit vllld^ mir rcrineben ircrbcu

mcviic!... :)iiui id> ivcib\ bvi^' mein ^cbn nidn

5U ^cfcaben fcmmcn iiiib nntevcjeben muJ5te unter

inn-brcd^ern, i|t meine v^eele rcll .N^offnnni^ .

..''

^JUif ihre.'^anb fielen bic'Xbranen be;? v3crnbrten

^rii!)e, bcr eine IJentnevlaft i^cn ieinem v^^cr^en

iUencmmen fühlte, ^a u\ivb bie ^bür oteeffnet,

unb X'cnvitnö l"'ioec*bcrfer trvir ^ivunnben NBdbrit=

te^ ein.

//OÜ ^'-' v30i\teben?" frav3te er, Jinviftlid>c

^lide auf jeinc g-rau u>crfenb, bie eben ibre

^v>anb auf ben falten 3d>ciicl bcc immer iiod^

tnieenben :;BriibC' le^te.

„l^c- ift i>ornberI" fprad^ ;Jcfcpbine unb iant

mit auovjebveiteten :i)(rmen an bie ^ruft bec be=

un\3ien (>\itten. „Acrtl Acrt, nad^ .^^au^e ! Va^

unc> ben vBpuren unjerer uerlcrenen ^i^inber na6=

ge^enl"
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^I^ ber ©c^äfer (Bc^IoJ3 TOenerf üerlieg, tüar

er no(^ unfd)lüffig , n)elc!)er 35ont)anb i^m am

btenli(^ften fein fönne, um ^Barbara bei bem

trafen einpfü^ren. 3)ag [t(^ ein fold)er letd)t

ftnben taffe, tt)u§te er, nic^t jeber aber ii^ar i^m

re(^t. 5lm Itebften ^ätte (Element' eö gefe^^en, tt)enn

(?5raf D^ot^ftetn felbft ben Sßunfd^ geäußert, bie

©(^affnerin feinet greunbe^ Bei [tc^ ^u fe^en.

(5ine 3iij^^wci^^iii^fi biefer beiben ^^erjönltc^=

fetten, hux^ gegenfeittge^i ^ntereffe eingeleitet,

fonnte [t(^ je nac^ Umftdnben auf fe^r t>erfc^ie=

bene'JSßeife üertüertfyen laffen. Barbara 1:)a^U

ben iöaron, jeit fie ^u ber Ueberjeugung ge!om=

men tt?ar, er ^abe i^ren ©o^n, ber [tc^ atterbingö

ücn je^er aU eine jc^tt>er ^u leitenbe, unbänbige
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'Jlatur Qah , nur be^^lB in bte ^löelt 9eid)icft,

t'amit er an jciner eigenen UnKinbigteit ju ©runbe

ge^c, kennte nun @raf ^Jtct^ftein ocn iBar=

haiw 9hii3en ^aben für fid> fclbft, je wax ee im=

mer^in möglid), "oa^ er mit i^r fid) ^u gemein=

jamem .v^vinbeln, jelbft vtufi^cften bee greun'be^

gegen biejen inn-banb.

(Jiemeuö entn^arf einen ^^'lan nad} bem an=

bern, tarn aber nid)t ^um ^^icU. ,3"""^^' tMtt=

becfte er etn^aö, bae il^m bebeuHid) id)ien. v£c

errei(^te er jein .V>iu^d)en unb überliefe )id) nod)=

mal^ feinen ©cbanfen. ^a ii^arb fein ^nnereo

p(öt^lid) U'ie reu einem 33lilp erleud}tet. Q^ihu

^enben Ütuges? er^ob er fid) i^cn feinem 3il^

unb fd)(ofe bie :^rube hinter bem Ofen auf, in

u>eld)er er feine .sleftbarfeiten, b. i). biejenigen

3ad)en, bie er bafür l)ielt, oenra^rte.

,f^a^ fü^rt 3um 3^c^^''-' ^^^' ^^'^^'^ ^^"

in grofec 5Iufregung i^erfet^en!. ." rief er. , (5*in

befferer @ebraud> (äfet ficb i^cn biefen ^^'apier=

ftreifen gar nidn mad}enl''

(Sr öffnete bac ^^Wtet, bac^ il)m Jcbia^ ^pel=

fer 2:agö jui^cr eingel)änbigt ^atte, fud)te in

ben berfd^iebenen '^nipieren unb n?al)lte einö ber

größten aus, ^a^ bcfcnber^^ beutlid)e v^d)rift5Üge

geigte, Tlit biefem Slaliöman in ber 3:afd)e
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ging er unDerweilt über bte §eibente^ne, tt?o er

bie beerben mit rafc^em Bürf infpictrte, nad^

Df^ot^ftein . .

.

^er (55raf war furj t)cr feinem (Eintreffen

mit feinem 53üc£)fenfpanner i^on ber 3^9^ ^eim=

gefe^rt unb Bei guter Saune. 3)er grämliche

(Jerberu^ in feiner 3^^^/ f'^^f^ immer fd)tt)ierig,

tt)enn ber @d)äfer mit bem gnäbigen §errn

fprec^en vooiltt, machte ^eute !eine ©intvenbungen.

(Sr melbete ßlemenö, ber il^m auf bem gu^e

folgte, fogleid) bem ^ammerbiener beä @rafen,

ber fic^ ebenfalls miliig geigte, Cüemene tr»arb

t>orgelaffen,

„9^un, alter ©raufcpf/' rebete @raf ^Jtot^=

ftein ben ©c^äfer an , inbem er i^m Dertraulid^

an feinen langen ^Jaarlüden ^upfte, voa^ er nur

in fe^r guter Stimmung ^u tl)un pflegte, „tvae

fü^rt ^iä) n^ieber einmal in'^ @(^IdJ3?.. X)u

mac^ft ^i(^ fel^r rar unb tl)uft über^upt, aU ob

^u ©td) gar nic^t me^r um Steinen §errn ^u

fümmern braud)teft . . . ^ie fte^f ^ in ^Itened?.

.

Jlöeife man bort auc^ nid)t^ oom ^aron?.. ^d)

werbe boc^ morgen ober übermorgen perfön=

lid^ xnidc) auf ^^(Itenecf nac^ il)m erfunbigen

muffen.,
."
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iL<etto=l5lcincnc iriiimpbinc: ce viiiui Olücö nad>

'^Jiiiijcb.

,;@rafUc^e (>Muiben ivellcii cutjdnibtc|Cii, ^vifi;

id> ^ie nidn jc^cr .v^lcinicifcit ivcvucn ribcvKiufc/'

cnln^c^c er. „.;Ad^ 11HMJ5, ^a{;vBiemir in v\ciiMficn

:^inv|en rcllce ^^"crrvaiicu iduMihn."

„S^m, \ci\" jprach (i)raf '^ctbftcin, !lappte

bic ^^(bivU^c feiner ^ac^M'tiefeln ein pvivirnuil

^njauunen unD ftridb ]id> ^ie hingen l>*nben ieinec>

3d>nurrbvirtec> , ^er iineber tief fdnrarj cjefvirbt

iiMr. ,,ra n'ihvi rid^ vilfc ein und^tigee '^cr=

femmnit: her... Ohm, immerbin, la^ hören!..

lUid> fid>r bente fc lcid}t nidne an, ^onn id> bvibc

einen glücflicben ^^avj."

,,^6) tcmme i?on :?Utenecf/' fagte Der 3d>ä=

fer unD licb' feine fd>v"irfen '^hicien , Denen Der

(>naf ungern begevjnete, vjebeimni^iH^U auf ibm

rubcn. „^n Bcricfeten babc ich ^irar ni^t^ —
benn Dae Jrauen^immer auf Dem 3chii>ffe hat

rcUanf mit fid> felbft ^n thnn — eiii\ic> ^n iiber=

briuijen aber habe iS , Dae vjräflid^e i>>nabeu

ifahrfcheinlidb Dcrlcren ^aben unb bac^ uncber

3iU erbalten 2it fic^ äen^i^ freuen iverben..."

„;\* . . . etuM'^ iHnlcrcn ?" verfemte (>n"af :>letb=

ftein unb 500; fid> Den ^Ed^nnrrbart ireit unter

bae .^inn herab. ,,lInD in Olltenecf?... ^ae ift



237

faum benfßar... .^c^ war je^r (ange nid)t me^r

bei meinem J^reunbe, unb feit id) bort war,

t?ermiffe iä) nid^te..."

„^ann Bitte ic^ um (^ntjc^utbigung, gräfli(^e

©naben!... §aBe mid) bemnacf) geirrt..."

(£Iemenßi grüf^te miütärifc^, richtete fi(f) in

ganzer (Brö^e auf unb njolTte fid) entfernen.

„§alt!" rief ber @raf gebieterifc^. „(5^e i6

^id) gelten laffe, n)irft X)u mir ^itt^eilung

machen t)on meinem angeblichen 3[5er(ufte ! . .

.

8age, tt)a^ ee ift, unb i(^ njei^, c6 bie (Eac^e

mir ^ugeprt ober nic^t!..."

^er Schäfer blieb fielen, btidte ben (trafen

ttjieberum fo fd^arf an, ba^ biefer bie klugen

nieberfc^lug, unb fagte:

„^ine (Eac^e üon 3Bert^ ift e^ nic^t, benn

^Briefe ^aben nur 2S>ert^ für ben, an ben fie ge=

rid)tet finb..."

„Briefe ?" fiel @raf D^ot^ftein ein, unb feine

finfteren 3(ugen begannen ^u gü|ern.

,,3<$ ^^^ ^^^ Rapier hzx mir, gräf(id)e ^na-

ben, unb meine bie ^(^reiberin re(^t gut gefannt

^u ^aben... ©arum eben..."

^er @raf erblaßte, n^anfte unb fonnte fid^

nur an feinem (Bc^reibtifd)e aufredet erhalten.

„®ieb!" Mte er leife, „gieb!"
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(Slemenö üBerreid^te i^m bas ausgewählte

iBrteffraßment f(^tüetgenb unb mit einer genjiffen

fteifen geierüd^fett.

05raf 5Id)im t)on S^tct^ftein tüarf einen l^alfc

erlof(^enen ^lidf barauf unb ^erfnttterte eö ^ä]^ne=

!nirjd)enb.

„S^eufel!" murmelte er bum|?f bor fid) ^in

unb Blicfte ben ©c^äfer, ber feine ?D^iene i^ergog

unb faft traurig auöfa^, giftig an, ,,\vk !ommft

^u ^u biejem gelten ? . .

.

"

„5luf TOenecf faub iä) il)n ... im 3^^^^^

ber 33ef d§lie|^erin . .

."

^er @raf fu^r wilb em^or.

„^a^ l^at bie S)irne get&an!" rief er grim=

mig unb ^er^flücfte baö ^rieffragment in ^a^l^

lofe ©tücfe. ff'^nxä) fie allein !ann biefe ert?ig

i^ermalebeite (S(^rift nad) 5lltenerf gefommen

fein!...''

„@räfli(^e @nabenfa^en biefe ©d)rift5Üge el^e=

bem gern/' bemerfte ber ©d^äfer. ,,Unb tr»a^ un^

einft lieb war, haß fod man f
päter niä)t oerfluc^en . .

»

Ttan fann bamit gar leicht aUeö @lüd unb aöen

(Segen au^ bem eigenen §aufe fluchen!..."

^er @raf überprte be^ alten «Sc^äferö 33e'

mer!ung, ba er augenblidtid^ nur t^on einem

einzigen ^einltd^en @eban!en bel^errfc^t n>arb.
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ff^Son 33arbara er^telteft ^u baö... n?tber=

wärttge Rapier ?'^ fragteer, beut ©(^äfer tDteber

ndl^er tretenb.

„^a^ ^Be x6) nt(^t gefagt, gräftid^e ©na::

ben/' ertütberte ^lemenö, ,,16) fanb eö nur auf

t^rem 3^i^^ß^-- •"

®raf D^tot^ftein fd)rttt an ihm i^orüBer unb

ftrecfte ben 5Irm nad^ bem ©lorfeng-uge auö. (5le=

meng ^telt i^n ^urürf.

„ST^as befc^Iie^en gräfliche @naben gu tl^un?"

fragte er mit freunblic^ untertüürfigem ^one.

„9^a(f) 2lltene(f mU t(^ reiten, anf ber ©teile,

um bte ntd}tgrt)ürbige alte ^erfon jur D^ebe gu

fe^en, unb 3)u jollft miä) begleiten!"

ff^d^n möchte xä) nic^t ratzen... @räflid)e

(Knaben ftnb aufgeregt, unb iöarbara ift eine ge=

f(^tvä^tge ^erfon."

„§aft re(^t, Filter, l^aft nja^r^aftig red)t!...

5lber tüie !omm^ tc^ hinter bie 6cl)elmereien bie=

fer ^interliftigen ^irne?... ^n^ n)eil fte fort=

tt)äl^renb fpionirte, unb fein @(^lo§, !ein Spiegel,

!ein 3ßin!el im ganzen (Bi^loffe bor i^rer 9^eu=

gierbe D^u^e ^atte, vertrug i(^ mic^ mit bem

bucfmäuferigen ©c^elm t)on '^atzv unb juckte

mid) ibrer auf gute Lanier ^u entlebigen ..."

^otto=(5lemeng tüar fe^r aufrieben mit bem
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(trafen, mie mit [id^ felBft, @r n^u^te, ba^ fein

@ebieter aufrichtig bie '^a^x^üt \ao,tt, unb et=

\va^ 5lnbereö beaBfii^tigte er nic^t.

,,Sfflan fönnte bie (S(^affnerin auf 2l(tenec!

ja l^iel^er citiren," jagte er; „3^^* ^^^ f^^ ^^

Ue6erfluj5, unb n^enn e^ in %oxm einer ©intabung

gefd^ä^e, je fül^lte fie fid) tüc^l gar nod) ge=

e^rt."

„Weglief), iiUm^m, möglid) ! 5tber n)0 fnü^jft

man ba an?... (5:inem gejc^mät^igen unb babei

üielleid)t auc^ Boöl^aften Sßeibe gegenüber fann

id^ mid) hod) nid)t ccmprcmittiren?. .

."

„@en?i§ nid)t, gräfliche @naben!.. 2ßoHten

Sie mir freie §anb laffen, fo getraue ic^ mir

baig ©türf burc^jufü^ren ..."

„3)u meinft?... ©o la^ ^ören!..."

„@räf(i(^e ©naben ftnb unn^o^l unb n)ün=

fd^en im .^ntereffe be^ §errn iöaron^ eine 5^age

an bie langjährige ?^er)r>alterin beö ©c^loffee

Hltened ^u richten, bie in ^Ibtvekn^eit be^ §errn

Jßarong nur biefe allein beanttüorten !ann."

,,3n ber 3:^t, ba« ge^t, alter @rau!opf!...

Unb ^n felbft tüittft mein iBote fein?"

„@räfli(^e @naben !^aben ^u befel^Ien, ic^ ^u

ge^ord^en."

„^ie @ac^e ^at aber @i(e, Siemens!"
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,,^d) entlebtge mic^ metneö ^uftrageö nod^

^eute, unb morgen — gväflti^e @naben ^aBcn

nur bie ©tunbe p Beftimmen — fü^re ii^ per=

jönlt(^ bie 5^au mit bem golbenen §orn in'ö

„^u ^a[t 3?DlIma(f)t, für mt(f> p ^anbeln,

wie «g ^ir gut bün!t, (Slemen^/' ertüiberte ber

@raf; „unb t^eilt 33arBara mir rei^t i)iel ^nter=

effante^ mit, jo werbe ic§ erfenntlid) jcin. 3öenn

peaBer eigen[innig unb ^artnäcfig i[t, wag bann?''

„^eber §inweig auf bie Vergangenheit wirb

fie gef^rä(^ig ma(f)en/' fagte ber @d)äfer. „9^ur

bürfen gräf(i(^e @naben nic^t bringenb werben,

fcnbern muffen U)v ^t^d, brei Big t)ier 3:age ^dt

laffen . .

."

„2öenn e§ burc^aug nöt^ig ift, nun warum

nic^t?... ^n (Ermangelung Befferer Unterhaltung

!ann auc^ eine alte ^laubertafc^e amüfant wer-

ben... ©ie^' alfc ^u, bag S5arBara morgen 5D^it=

tag auf @cl)lo§ D^ot^ftetn ^um erften ^ale

f^eift... (Später werbe id) fie ju mir rufen laf=

fen unb, bamit fie il^re weiBlic^en 3:ugenben jur

Geltung Bringen !ann, fe^r leibenb fein... @o
ben!e tc^, alter @rau!opf, finb alle D^oHen ^u

einer garce mit ernft^aftem .f)intergrunbe t)or=

treffli(^ tjert^eilt, unb eg erüBrigt nur no(^, ba^

e. aStltfomtn, 'Sie ®aat be§ S^öfen. III. 16
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Jeber bie fetntge au(^ mögltc^ft ^nt burd)=

fü^rt!.."

ßotto=(5lemen0 war ber nämUd}en 5Infi(^t. (St

rieb ]ifi) Iad)enb bie §änbe, al^ er bie breite

^d)Io^treppe I)inunterftieg itnb 'aufrieben in

feinen 33art murmelte

:

„^ieömal tnft ^u ber ®efop|3te, @raf 3lc[)im

Don D^totl^ftein, unb lüä^renb 3)u eine britte ^er=

Jon §u foppen glaubft, jottft ^u in baö 9^e^

laufen, ba^ id) l)inter berfelben auffteKen n)erbe!

^)g ift ^o^e ^tii, ba^ tüir 5lbre(^nung l^alten

über bie ^ergangenbeit, bamit mx bie ^i^^^^i^ft

nid^t oerlieren!.. ."

^er alte (£(^äfer n?ar feiten mit fic^ felbft

*fo gufrieben gemefen roie na(^ biefer Unterrebung

mit einem ^anne, ben er \vo^ manchmal be=

bauern, niemals aber achten fonnte. ^lltenecf

braud)te er nic^t ^u befuc^en, benn bort tüar

längft 5llle^ georbnet. Seine näd)fte 3:ptigfeit

galt anberen 3}orbereitungen, bie inbe^ reiflich

überlegt fein n^ollten, um auc^ bie folgen, bie

fi(^ baran fnüpfen mußten, im 35orau^ mit mög=

li(^ft großer ©id)er^eit oorau^Sbeftimmen p
fönnen. 3)amit i^n 9^iemanb in feinem 3)en!en

unb iBered^nen ftören möge, blieb er bi^ in bie

'^a^t in ber oon aller Sföelt gemiebenen (S5rotte
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unter ber gefürc^teten Jeengruft. 2Im anbern

borgen ftanb er fd)on frül^^ettig mieber unter

feiner ^eerbe am 5^B^ ber ^etbenle^ne, unb

eine ©tunbe nac^ 3^^^f betrat er in feiner ge=

wö^nli(^en 3ltttag^tra(^t an ißarbara'^ ©eite ben

(^(^loB^of t?on O^ot^^ftein,

16"
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-^inc '^ladit auf J)ffifo^ '^^othfteht.

(5tn Zao, \x\\Y ucvgancjcii, t^ic Tiaä^i ;eg ]^er=

auf, eine ?ca(^t, fttü, ftenienHav iinb frtebttd),

\vk fic in grö{;evev ^h'adU unb .r'>cvvlid)fcit fclbft

nidbt auf ©bcn ^craIn3cHicft ^akn !ann.

®raf rcn iHctI)[tein unb Barbara l^atten eine

lange Unterrebung mit einanber gehabt unb n?a=

reu unbcfriebigt au^^ einanber gegangen, .^^^cr

l^atte jid) geirrt, .^e^^^' \^^^ U^f) enttäufc^t, unb in

ben §erjen 5?eiber niftete fic^ fttller @rcll ein.

„2S>ae ]^at ber 'D^tnn mir gragen i^cr3ulegen,

bte id) nid)t beantirerten !ann?" jprad) ^Barbara

gu ftc^ jclbft, aU ber .^ammerbicner i^r al^

iß^c^nung bie 3v^^"^^'i* ^inirie^, bie früher 2ln=

brca beivcl^nt ^atte. „2S>a^ n^ei^^ id^ i?on 33rtefen,

bie il)m ron unbcfannter .^anb entn^enbet it*or=
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ben fein foUen ? . . . grembe (Eprac^en fenne id)

lüi^t, unb tt^aß frembe £<eute in jcl(^en !8pra=

c^en auf:ö 'Rapier frt^eln, ge^t mtc^ nii^t^g an.,

^c^ fürd)te, beö §errn @rafen ^ranf^eit, ber

auöfie^t \vk bev leibhaftige, att nnb hinfällig

gea^orbene (^ottfeibeinno, ftecft in feinem ^opfe

nnb ^at gro^e Jamilienä^nlid^feit mit ben "Si-

fionen meinet treulofen ^Ibarn..."

Barbara befa^ unb befühlte bie ^obitien,

bie il^ren ißeifall ju f)aben f(^icnen, tt^enn fie

aud) fe^v oft mipilligcnb ben ilopf über beten

arge nnb i^rer 5tnfi(^t nad) gan^ unDeranticort=

Iid)e 35ernä(^(äffigung fi^nttelte.^ 2Baö fie babei

backte, fprad) fie nid)t auß, aber fie backte r>id

unb ^og au? i^ren ©ebanfen aller^anb golge=

rungen, bie ben ©rafen, ptte er fie gefannt,

n?a^rf(^einlid) über bie oon i^m mi^ai^tete grau

ein ganj anberee Urtl)eil ir)ürben ^aben fäKen

laffen. Barbara üe^ feinen it)r errei(^baren @e=

genftanb unberührt unb ununterfuc^t. (Selbft

an bie ^änbe, mit Tapeten überwogen, hinter

benen e^ mand)mal rafd^elte unb bie alesbann in

eine j-itternbe iBetcegung geriet^en, legte fie i^r

D^r unb Iauf(^te tauge mit angehaltenem 3lt^em. .

.

^ie n^uuberte fic§ nic^t über biefe^ ©eräufc^,

benn fie fannte eö t)on 5lltenecf ^er, n?o manche
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^immer ganj ä^nlid) becorirt it)aren. 2luf 5Hotl^=

ftein aber tnterefftrte Barbara 5llleg, iBefannte^

tt)ie Unbefannte^, benn '^Inbrea umr ein junge^S

^äbd^en, ba^ ^Ujar ix)ie ade junge ^äbc^en i^re

Heinen ©e^eimniffe ^atte, über bte fie mit dlk-

manb fprac^, bagegen aber üon bem, wa^ ^eber=

mann [ic^ er^ä^lte, and^ offen mit Barbara [i(^

aug^ufpre(^en feinen 5Inftanb na^m. Ueber baei,

tt)a^ ba§ i^olf, tn^befonbere bie Untert^anen

beg @rafen com ©(^lofee D^et^ftein fabelten, n^ar

bal^er bte .^ugenbgeliebte 2lbam'^ t)ün 3lltenec! fe^r

genau unterrtd)tet. 3ßte emfig fte aber auä)

jui^te unb 31lleg üifitirte, am erften ^3(benb ftie§

i^x nid^te 35erbäd}tige^ auf, unb aud) bie dla<i)t

verging ol^ne jeglid)e Störung. —
@raf ^2(d)im üon D^ct^ftein ^ireifelte feinen

'2lugenblid, ba^^ bie neugierige ^C(^ter be^ alten

Organiften, bie t^r feinet 9^ä)gd)en überall ^in=

ftedte, bie ©ntfü^rerin bcr iBrieffragmente fei,

bte er tt)ä^renb i|rer 'Jlnwefenl^eit ^;^erriffen unb

in ben ^apierforb geworfen J^atte, bamit er für

immer oon i^nen befreit n?erbe unb nic^t immer

t)on Dienern bei i^rem 5lnblide an 3^^lß" ^^'^

2^orgänge erinnert roerbe, bie er oergeff en trollte . .

.

(St mu^te jt(^ jet^t fagen, ba§ i^n bie ^eiben=

f(^aft, ber 3"^^" ^^'^^'^ Unmut^ unoorfid^tig ge=
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madjt f)atUn, aU er ha§> ^tx\i'öxmiQ^)^txt be-

gann, o^ne e^ ^u i^oKenben. ^ie £^etbenf(^aft

tft nie fing, nie öorfic^tig, unb barum rennt fie

fö oft mit offenen Singen gerabe^ttieg^, in'^ Un=

glürf... Tciä^t ^errei^en, oernic^ten mu^te er

bie Briefe, bie er nie betrachten fonnte, ol^ne

ba§ ein falter ^Dbe§fd)aner feine ©ebeine hnxd)^

riefelte . . . 9^un njar e^ gu f^ät, um 2^ergeffeneg

na(f)3u^olen . . . 3)ie Rapiere, tüel(^e i^m ja^l^

lofe Sebengftunben »erbittert unb i^m faft in

jebe greube ©ift geträufelt [)atten, ^oaren oer=

fd)tounben ! . . . 2Ber aber befa^ fie?...

©iefe grage oerfc^eud)te ben (Schlaf öcm

^ager be^ ©rafen unb erfüllte fein ^er^, ba^ er

mit bem ^txxei^tn einer alten, oon il^m längft

oeräc^tlic^ be^anbelten (^orrefponbenj für immer

^tte beruhigen toollen, bon 'Jleuem mit banger

gurc^t... Unb bo(^ muffte er f(^tt)eigen, um
eine böfe ^aat nicl}t üppig auff(^ie§en ^u

laffen . .

.

„Slnbrea ^at ]iä) bie ^Briefe angeeignet,"

fagte er ^u ft^^, aU Barbara oon i^m ging unb

au(^ feine gefi^icfteften fragen ber alten, eigen=

finnigen ^^erfon, bereu gro^e klugen fo Uftig

unb bO(^ fall auf il^m ruhten, unb bie fid^ balb

blo^ jerftreut, balb ^albtaub ftellte, feine einzige
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jufriebenjteüenbe ^^Intwcrt entlocft Ratten. ,,^d)

f)ah^ fein Dfled)t, ber neugierigen X^irne hz^alh

^orn)ürfe ^u mad)en ober fic ju ^eranttücrtung

§u jie^en, benn )ma^ ein '^a|3ierforb entl^ält, ift

(Gemeingut für %\lz. 2öe((^en 3^^^ aber i^erfolgte

babei bie Slrgliftige ? . .

."

©a^ voav bie Jrage, tüelcbe ben ©rafen immer

üon 9^euem beunruhigte, unb auf bie er ter-

gebend eine Antwort fuc^te. (Sine nur tröftete

t^n in feiner 33etroffen^eit, bie frembe (Sprache

unb bie fremben (Bc^riftjeic^en. .. 2ßer in biefer

©egenb mar be^ D^uffifc^en mäcfjtig, unb mo

^ätte fic^ mol^I ein fpra(^gemanbter ^ann ge=

funben, ber ruffifc^e (Schrift gu lefen im (Staube

gemefen märe?. .

.

^[Rißbrauc^ alfo fennte bie neugierige 5Inbrea,

märe fie aud) im 33efit3 fämmtlid}er i8rieffrag=

mente gemefen, wa^ nid)t ber galt mar, mit

i^rem ^Ib jerftörten staube nid)t treiben . .

.

33aron ^lltened — @raf Dtct^ftein mugte baö

fe^r genau — uerftanb fein ^uffif(^; auf bae

ungebilbete 3)oIf fa^ er mit 35erad)tung l^erab;

ber alte Reifer mar ein bibelfefter jD^ann, aber

fein (£c^riftgele^rter, unb ^oratio . .

.

„tiefer ?[Renfd) allein ift gcfä^r(id) !" unter=

hxaä) ber @raf feinen ©ebanfengang. „@r be--
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fi^t 8prad)fenntniff e , ift n^iBbegtertg, t^etlt bie

9J^avotte Dieter i>crjc^vobenenÄüpfe üon ^eute, ba^

bie '^riftofratie, in beren ßänben ber große

(S)runbBe[i^ liegt, um bie urt^cilelcje 50^a[fe

geiftig eben ]o fieser ^u Be^errfc^en, n)ie [ie ma=

tcrtell i^r gebietet, aud) in ben 3Bi[fenjd)a|t6n,

in ber ©ele^rfanxfeit g(ei(^en ©c^ritt mit bem

iBürger galten muffe, ber nur lernt unb arbeitet,

um fic^ fpäter fein 8rob fümmerlic^ burc^ fein

entfet^licf)ee Sföifjcn üerbienen ^u fönnen ; unb er

l^at 3Serbinbungen burd^ feine eigene gamilie,

bie allenfalls anä) hi§> nad) D^tuülanb ^inein

greifen fcnnten, njenn es fid) um 2Sid)tige0

^anbelt... 3>cr .^oratio aljc unb feinen nä(^=

ften greunben mufj ic^ junäd)ft auf meiner §ut

fein!... ©r ift mein entfd)iebenfter S[i.nber]ac^er

t>im (i^arafteranlage unb l'ebeneanfd^auung, tüie

er ber geborene 2Öiberfad)er feines eigenen 33a=

terS ift!..."

@ar fein ©en^ic^t legte ber @raf ber ^it=

iinffenfd)aft bee (Bd)äfer!§ h^i. dlemene Xüax für

i^n ein gefährlicher ^D^ann, ber i^m oiel ](^aben,

il)n aber, feiner niebrigen i^ebenSftellung ti^egen,

bie i^n ftet« in 5lbpngigfeit erhielt, bod) nic^t

oerberben fonnte. 'äud) glaubte er ben d^rafter

biefeig njunberlid)en ^enfc^en huxä) langjährige
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^lHuHMd>nnu-\ v\ciiaii Üii^ivt 511 bvibcn, um UMifcii

511 tonnen, ive '^^neblon nn^ (>HiHn-dHMi einanbcv

^ic vcianv-\c hiolion. Tvio cij^ciitbHiiilicl>c (>HMni)d^

von borod^ncnbci v£^dUvinbeit, ihmi viiii^cbovcncr

.\>'i'5cnov"\üte nn^ von (>HiHMnuiifubucrei, ^io fid>

fclbn beluvit, um über 'Jlu^ovc l'^^nralt ;u bc

fommou, flöinc ^cm l^n\uoii bioiiHMlcu aud^ eine

:}ln srd\cu rov ^cm cdvifov ein, mivnidu^ (S-urd}t

aber bano er ^od^ uidu lun- immu au fid^ vvin^

nuidnloicu IVviuuo... C'^'v umi[uc v\cuv1u, umc er

mit L">lcmcuo h.wit, ^cn ov oft bart aufubv, von

bcm er fid> aber aud> ^ic bittcrftcn rincic jachen

lief;, obuo ibn von |id> 5U UHMfcn... ror^d\ifcr

hatte eine ^^Iri, rrehunv\en vib^ 'Iiniffe v\ev-\eu t^eu

On\ifeu ;u braud>eu , ^ie ibm biefer uid>t ent=

UMn^eu feunte, iveil ein tunüeo ^-iHn-böuv^uif^

be^:^ alten ^d>äfero Ti'affe reite. ITiejem 'iH-rbäuvV

ni(^ 5U eutvU'beu, bätte C^M-af :>hnbneiu tu bax^

tiefe ~ruutel einer ^^Hn\iau.'\eubeit binabfteiv\en

müfien, an l?ie er uuv-\eru ^ad^Ie, un^ ^arum

fdMvievi er uuir vMb immer nad\ je eft C'^lemenc^

t^en ^?lrm erbeb uut? ^robeu^ rief: ^ul^ bebe ^en

Schleier un^ enrede Ic^te 5um Veben!...

Ivntferute |id> ^er ^roben^^e '^llte UMe^er, Dann

lad>te (>n\if :>Knb|tein fiber fid> jelbft uuD javjte

jpcttiid) :
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,,X^ov, her id) bin!... @o oft ber breifte

Mavx in feinem (Bc^af^pel^e Don @eiftevn nnb

lobten rebet, bie er cttiren mii, Bin ic^ fnrd)t=

fam iDie ein Äinb, nnb bocf) n)eif^ ic^, baf] er

nid)t rmi)x raeif3 njie irf) fetbftl... 5Iber freilief),

mic^ allein trifft bie <S(^ulb, unb er, ber Äne(^t,

^at ein reineö ©emiffen! . .

."

2Jcit fol(^en ©ebanfen befc^äftigte fi(^ @raf

5((^im t)on 9^Dtl)ftein bie ^albe 9^(:a(^t, ba iBar=

bara l^artnäcfig behauptete, fic njiffe nichts! t?on

Briefen unb papieren, ^abe bergleic^en and) nie

bei 3lnbrea gefe^en nnb mithin auc^ ba« ^xa^^

ment nic^t i^on i§r erhalten, ^e^aupte bae ber

8(^äfer, fo fage er bie Untua^r^eit . .

.

3u meit ge^en tüoUte unb burfte ber (^raf

nid^t. ©r brac^ be^^alb bie Unterrebung mit

^Barbara ah, entliefj fie freunblicb, fonnte aber

bie 35emer!ung nic^t unterbrücfen, fie möge fic^

nicl)t in i^rer D^u^e ftijren laffen, wenn fie inel=

leicht bee ^ad)iß ge!>en ober ftö^tien pre. Ur=

^eber fold)er (Störung fei er felbft, ba er oft

t)on aft^matif(^en Seiben ^eimgefu(^t n)erbe, bie

i^n bann jmängen, be^ S^ac^tö fo lange untrer-

gumanbern, big (5rleicl>terung einträte... (B^kn

bie Einfälle ^eftig, fo fäme ee wo^l auc^ t)or,

baf^ er laut fd)reie.. .
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I^er @raf fagte ba^ ^aI6 jc^erj^aft unb nur

]o obenhin; ^Barbara aber ging fein 2Bort feiner

'Jiebe Derloren, unb al^ i^r ^lic! ben feinen traf,

wufjte fie, bafj er n?enigfteni§ nid)t bie gan^e

3;öa^r^eit gefagt ^aitz...

^er näd)fte borgen tarn, nnb eine ^njeitc

Unterrebung beg (trafen mit Barbara ^tte fein

beffere^ D^efultat. ^k 33efc^Iief3crin bon 5I(tenecf

iDurbe fcgar !ur^, fpilpig, jule^t ^erauöforbernb,

nnb e^ fehlte wenig, fo ^ätte fie bem ^od)ge=

borenen greunbe i^reg ©ebietenS berbe 2Öa^r^

l^eiten in')? ®efid)t gefagt... 8ie füllte bie SSid§=

tigfeit il)rcr ©tellung, o^ne beren ^eranlaffnng

ju fennen, unb nju^te je^t, ba^ fie etn^aö tragen

tonne... ^-ntti^eber I)attc man ben (Sd)äfer ge=

täufd)t, ober ber ©d)äfer l}interging fie in einer

il)r unbefannten 5Ibfid)t ! . .

.

ir)iefe Uebergeugung mad)te iBarbara nod)

n^ad)famer. •

„3^^ bleibe jel^t auf Otot^ftein, bi^ id) ^inter

bie @d)li(^e be*? (^n^afen fomme!" rief fie fi(^

gu, unb ^ätte ber @raf il)r angeigen (äffen, er

bebürfe i^rer fernerhin nid)t me^r, fo n»ürbc fie

bodb nid^t gegangen fein.

Öctto=ßlemen^^ lieg nid)tö Don fid^ ^ören,

aiid) au^ (Ec^log 5(ltened erreid)te Barbara feine
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9^ad)ricf)t . . . ^er Qna\ BlteB unfic^tBar für fic

mit "äu^na^mz berjenigen (Stunben, in benen

er t)on i^r unterl^alten jetn n^offte, \va^ er

„getfttge Pflege'' nannte.

„(Juriofe (StnfätTe ^aben bo(^ alle gro^e

^erren," backte bte .^ngenbgeliebte be^ iBarcnö,

unb Begann nnn jn er^ä^Ien, ba ber ®raf bie

iörteffrage nnerörtert Itef^; ücn i^rem ^tvyälU

ni^ ^u bem ^aron aBer fi^n^teg fte, ba [ie an=

na^m, ber 35aron ^aBe gerabe bteje^ t)or feinem

^reunbe geheim gehalten . .

.

35ier ^age frf)on tüeilte 35arBara anf D^ot^ftcin,

nnb nod) fonnte [ie nic^t Behaupten, ba^ fie

irgenb etttja^ Bebentfame^ erleBt "^aBe. ©en

©rafen mod)ten mancherlei UeBel peinigen, iüirüid)

!ran! war er ni(^t, unb n)eiB(i(^er ^^ftege Beburfte

er gar nid)t. ^arüBer ^atte fie be^ @rafen Der=

trauter ^ammerbiener f(^on am erften 3^age auf=

geflärt. ©ie nsar bemnad) eine üBerffüffige ^er=

fon im ©(Bloffe, bie, tüie 33arBara jet^t annahm,

nur au§gel^ord)t njerben foEte n3al^rfd)einli(^ ^um

9^ad)t^eil 5tnberer, tnedeic^t gar ber lieBltd)en

2lnbrea tregen, unb baju tDottte fi(^ bie 35e'

fc^üe^erin nid)t geBraud^en laffen. 5IBer wk eg

anfangen, um ba§ ®d6Iof3, trol^in ber ©raf fie ja

l^atte einlaben laffen, n^ieber mit 5Inftanb i?erlaffen
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511 fönnoii?.. 53arbara badbte an C^Iemeiie, bcnii

Idncftc bor Ön\-if fie nidn viiic ctc^eneni eintriebe

fort, io feiinrc ^od> mir bcr cd^afcr bclfcii...

'i}liii ffiiiftcii ^Jviv3C ibvcr '^Inivcicitheit (ie^ bev

i^n-af 'i^irbava v"in;;cici[en, cv jci \n bcjdHiftigt unb

töniic fie beute nid>t jpredu'n ; bvimtt fte aber

feine l^vUKV'iiHMle ßabe, ivevte ihv ber cS^ammer=

bicnev bie nnbcivebnten OunnädAer bee ^d^Icffee,

viud^ ben "^Ibneniaal t^ec ,N>v"inic»? :>tctl)ftetn öffnen,

in bcncn fie beliebivi nmbenvanbcrn büvfe...

^ae UMV eine ^3uid>ridn, bie ^^vU'baiM gern

borte, benn c^erabe luMt biefen :)täninen battc "^In=

brea ibr riel erviblt, nnb mebr vilö einmal a^clTtc

fie ben (?n\ifen bitten, ibr biefelben bod) geigen

]\\ laffen . .

.

;sin ^^d^loffe irar ec^ bente, iveil ber @raf

anv\cblid> arbeitete, nod) ftiller mc fonft, unb

5^arbara tonnte baber ibrer ^Zeigung fid> redbt

nngeftört bingebcn. eie fpionirte in allen 3ini=

niern, probirte an allen ^^^biiren, ch nidn bie

eine ober anbere rielleidn fid> i^ffnen laffe; ju

il^rent \^eibirefen aber iraren fie alle i^erfd^lcffen. ..

^er 3lbnenfaal, ein büfterer nnb nidU fel^r

grefjer 9^anm, unlrbe mebr '^(njiebnngeh-aft ffir

53arbara gel^abt l^aben, aniren bie '^erjonen, be=

ren ^^crtraitiö l^ier neben einanber binden, ibr
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nid^t tu^Hig fremb geiüefen. dlnv bae 33ruftBi(b

%d()im^§ unb mel^r nc(^ baö feiner Derftorbenen

@ema^ltn jcgen ]te an. "Ter (55vaf trng bic

Uniform be§ D'tegiment^, bei bem er geftanben

()atte, aU bie grcfee 5(rmee ben tjerl^ängnif^ücKen

J^-elbjug nad^ ^ufjlanb antrat... ©r mu^te ba=

mal^ ein fc^öner, impcnirenber ?0^ann geit^efen

fein, ber an grauen unbemerft nic^t i^orüBcrge^en

fcnnte . . . 5luc^ bae iBilb feiner frü^ oerftcrbenen

@attin ^atte üiel Sieblic^ee unb ©eminnenbee,

nur n^aren bie 3^9^ biefer unglücflid)en grau

ju ttjeid), menn ber ^Zaler be^ ©rafen beffen

61^ara!ter auf bem ißilbe rid)tig getroffen ^tte.

(Sine fo tüeid^e, garte grau mu^te unter ben oer=

fengenben S3Iicfen biefe§ Ieibenf(^aft(ic^ gtül^enben

2(uge^ fi^neU oern?eI!en . . .

ißarbara fc^üttelte, it>ie fie ^u t^un pflegte,

ujenn fie etlüa^ nic^t bittigen fonnte, ben ^öpf
unb fagte

:

„2^ie (£d)n)eftern, gerabe "mk (E^c^treftern!"

^amit oerlieg fie ben ^ll^nenfaal unb fuc^te

t]^r3inimer n?ieber auf; mit i^ren ©ebanhn unb

ben klugen il^reö ©eifteö aber ftanb fie nod)

immer üor ben beiben ^ortraitö, bie bod^ einen

tiefen (Jinbrucf auf fie gemad^t l^atten.

„(Serabe n^ie (Sd^meftern
!

" fprac^ fie nod^
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einmal, unb u^ollte bamtt jagen, bie (^n-äfin i^cn

^TtotBftein l^abe in i^ren 3i^3^^ ^^^ ^^^' ^ntter

^oratio'0 je gvof5C ^te^nlicBfeit, alß fei ]ie eine

(ic^wefter bev öeren^igten 3?aronin gen^efen...

Den cf opf mit bev munberlicfc geformten 9o(b=

brocatenen ^nt3e anf bie .f^anb geftüt^t, jaf^

33arBara lange an bem flcinen 3^]d)e, ben 5(n=

brea gen^ö^nlich mit .C^anbarBeit beberft ^atte.

^ov i'i)x ftanb eine '^(ftrallampe mit grünem

^c^irm, bie genug Sic^t im 3^^"^^^^ t)erBreitete,

um e^ \o ^iemlii^ ^ell erjd^einen ju laffen. ^in

gröJ3erer ^ifd) mitten im 3^^^^^ ^^^^ gebecft

unb entl^iett ein loclenb au^fe^enbe^ ^benbbrob.

(Selbft SS^ein Batte ber aufmer!]ame ©raf für

bie ©(^affnerin feinet abtrefenben greunbe^ auf=

fe^en laffen, ttjal^rfi^einlid) tt)eil er ber "lO^einung

tüar, fie möge an ein @laä D^tebenfaft in Jolge

ber" SeBenögett)cl^n^eiten i^re^^ ©ebieter^ genjöbnt

fein . .

.

Barbara lief^ bie ©Reifen unberührt, oic

Blieb regung^lcö fi^en unb fa^ ftier auf ben

:l?ampenf(^irm. 9lid)tg al^ bie -klugen beiregten

ficB an i^r; ba^ faltige, ^gere ©efid^t ^ucfte

eben fc tvenig mie bie c?)anb, bie lang au^geftrecft

auf bem fleinen, mit braunem 2S^ad>^tU(^ über=

gogenen Zi\ä)t lag.
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2ßa0 trieb 33arBara?... 3^räumte fie, ober

jc^ttjetften i^re @eban!en in bic gerne?.. ^er=

fe^te fie ]id} nod) einmal ^urüd in jene o^iM-

iiä)zn 3:age ber ^ugenb, n^o fie an ^bam Don

^2lttenecf'g ©ehe geji^wärmt ^atte; rco [ie auf

feine ^c^tDÜre mit !Io:pfenbem §erjen unb t)o((

feiiger ^Öffnungen ^örte; n)0 fie biefen 3d)n)üren

glaubte, feine £^ieBfcfungen feurig eririberte unb

ftc^ fcl)on als gebietenbe, oon Tillen mit ©^rfurd)t

6el)anbelte €c^lc^frau auf ^lltenerf fc^alten unb

walten ]a^?.. Ober grübelte fie über bie 2öan=

Delbarteit alles ^i^^^W^^/ ^^^^^^ ^^^ Vaunen be^ö

@lücfe^ unb bie Unjuüerläffigfeit menfd^lid^er

^erfprec^ungen nac^, oon benen fie felbft fo

graufam getdufc^t, fo !alt unb I)er5lo0 ]^inter=

gangen morben tcar?.

.

„SJlein unb fein 8o^n!" ipvad) fie enblic^

l^alblaut unb er^ob ben ^opf i>on bem unterge=

fluteten 5lrm. -^ae ^o^e, gebogene (Snbe il^rer

,§aube gli^erte wie Jeuer im @c^ein ber £^ampe.

„^•r lebt, ee ift gewijj; n?erb' id) i^n aber auc^

tüieberfe^en, unb wirb 3Ibam il^m fein (Jrbt^eil

geben?..."

©ie ftanb auf, fa^te bie §änbe ^ufammen

unb ging etwaö gefenften §auptee mel^rmal^

5. SPBillfomm, '3:ie Soat te^ Ööfen. III. IT
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runb um ben mit Speifen befct^ten Xifd^, bem

fie feinerlei ^lufmerffamfeit jc^enfte.

„(Siemens §at mir i^erjproc^en/' \u^v [te in

il)rem Selbftgejpräd) fort, ,,fein .f^aupt nic^t e^ev

jur 9tu^e legen ^u njolTen, bi^ §ubert t?cn bem

iöaron t»cv aller SS^elt aner!annt n?crben i[t!...

^aä fei er mir ]d)ulbig, tijeil er mid) noc^ immer

liebe unb mid^ nie terlafien werbe — t?er[id)erte

er mir nod^ t)or ^urjem, — unb er werbe mir

SBort Balten, wie er bem @rafen ein unermüb=

li(^er ^a^ner ju fein unb ju bleiben unter

freiem ^'^tmmel auf ben flingenben (2 c^neefeibern

c)tu^lanbö feierli(^ fic^ felbft gelobt ^abel .
./'

Barbara ^ob ben £opf bei ben legten Sßor=

ten, unb i^x 33ltcf fiel auf ben gcbecften Zi\6).

„®er @raf muf:^ fo böfe gewefen fein, wie er

j(^ön war, unb in Olu^lanb ftnb Z^aizn in fet=

nem 5Ramen ober auf fein ©e^ei^ üerübt wor=

ben, bte noc^ ^eute baig Sic^t beö ^agee 5U fc^euen

l^aben," ful^r fie fort, unb ein garftigeig ^äc^eln

glitt über bte gealterten ^üqq. „(Flemen^ weife

barum, unb be^^alb mu|3 ber ftclje @raf il^m

ge^orc^en../'

8ie nicfte l)eftig mit bem ^opfe, fo bafe ba^

ftumpfe ^-nbe ber golbbrocatenen .§aube ftd) wie

ein lebenbtgeä Sßefen bewegte. „Unb ba^ ift gut,"
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fu^r fte fort, „fei^r 911t!... 2Ser um bte B6)Uä)'

tigfeiten 35orne^mer t^et^, unb boc^ t^on i^nen

abl^änc^t, bem tft ein ^djwtvi öon ber 35orfe^ung

fefbft in bte §anb gelegt tt)crben , bamit er [t*

unb 2(nbere bamtt gegen SfötUfür unb Ungere(f)=

ttgfett Devt^eibige, unb ti^enn e^ gejAe^en mu§,

cß nieberjc^mettern (äffe auf bte Rauptet ber

(Bd^ulbtgen! . . . Umgürtet mit fcld)em (^d}tt^ert,

baö immer ein @ef(^en! t)om .^immel unb eine

fcfttid^e ®abe (Sottet ift, le^rt man bie Bo^=

miit^igften (^c^elme ^u ^reu^e !rtec^en..."

^k ^efd)lie^erin i?on ^Htenecf fcßenfte fid^

ein @Iac^ Sßein ein, Blinzelte mit ben ^ugen

unb leerte e^ ^ur §älfte.

„5(uf 3^ein 2öü^I, el)rlid)er (Siemens, unb

auf baj3 3)ir %Utß gelinge, n^a^ ^u t^uft an

@uten unb ^öfen, an Unf^ulbigen unb <Bäsuh

bigen !"

33arBara tranf ben D^eft beö Sßeineö auö unb

ftetrte baä @Ia^ lieber auf ben 5^ifd) . . . 5lu§er=

^alh be^ ©c^Icffe^ Iie§ ftd^ ein ©eräufc^ Boren,

aU i^erurfacBe ba^ 3ße^en beö Sßinbe^ üBer ein

Sftol^rfelb fi^riHe^ 2:onen unb pfeifen. Xas mu^te

inbe§ O^rentäufc^ung fein, benn bie ßuft ivar

flar unb fo füll, ba^ fid^ fein -^latt Betregte...

^arBara trat il^ren D^unbgang um ben ^ift^

17*
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iuieber an, beffen 6peifen augenbürflic^ feinen

^Hetj für [ie l^atten, unb überüejj [irf) abermals

i^ren @eban!en. ^kx- bi^ fünfmal mod)te fte ben

Z\\ä:) langfam nmfretft ^aben, ba I)crte fte bent-

It(^ (ad^en. .

.

(Sofort blieb fie ftel)en, nid)t erfd^rorfen, fon=

bern mit ^Inftrengung aller Sinne laujd^enb . .

.

(5in ^no, läc^elnber greube fpielte um 5D^unb

unb klugen unb i^erlie^ ber 'OTen ein merfmür^

big burd)geiftigteci 5lu§fe^en.

„50^it bem Seufzen unb Stöhnen eine^ 5lft]^=

matifd)en ^at biefer ^on wenig ^3lel^nli(^!eit/'

fprad) fie unb rife bie klugen mit bem falten

^^lic!e tüeit auf. „2öenn baö ber ©eift be^ Schloff

]t§ Dou Olot^ftein n^äre, beffen Schatten 2lnbrea

ein ein^igeg 5D^al gefeiten ^u ^aben bel^auptet,

fönnte idi) ja inelleid)t ®lücf ^aben unb aud) ein

3tpfelcl)en feinet Sc^leier^ ober fd^leppenben @e?

lüanbe^ gu @efi(^t bekommen . . . 9lur Dorfid)tig,

iBärbd)en, t)orfic^tig, bamit man ^id) ni6t iine=

ber anführt!. .."

Sie griff nadi) ber glafc^e unb fc^enfte fid^

ein jn^eite^ @la^ SBein ein.

„§öre mid), @eift biefes Sc^loffe^/' f^rad^

fie mit ^o^ler Stimme unb unirbifd^em gunfeln

i^rer falten klugen, „unb fte^e mir D'tebe, ir»enn
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^u 3^ul^e l^aBen mU\i im @raBe! ... ^(^ bin

erBötig, ©e^eimnig Ö^Ö^ii ©el^etmni^ au^jutaii=

©te äßorte ber eilten flangen n^ie eine 3^1^=

ber= ober iBefd)\vürungöformeI. . . (Bte leerte ba^

@ta^ Big auf ben ©riinb unb trat, bie 5lrme

über ber ®ruft gefrea3t, an'ß genfter, burc^ beffen

^cKe ©(Reiben ber funfelnbe Sternenhimmel einer

falten, !(aren §erBftnad): ^ereinfa^... ^er ge=

noffene Sßein ^attc ben für getvö^nli^ jc^kffen

3ügen 53ar5ara'g me^r (Spannung, i^rem ganzen

2öefen me^r ©lafticität gegeben... ©k ja^ in=

tedigent unb );r)dt jünger mt fonft au^... ©en

geftirnten §immel offenen ^lugeg betrac^tenb,

bikh fie ru^ig fielen unb Iaufd)te . . . dlaä:) n)e=

nigen Minuten fd)on prte fie abermals beutlid^

lachen . . . ^ie Stimme !lang t^eic^ unb rein

unb fc^ien au^ ber üoHen ^ruft eine^ Wltn\d)zn

ju fommen, ber \iä) (ebf)aft über ettvag freut,

ober ber, mit einem 5lnbern fi^er^enb, in Sachen

au0brid)t . .

.

?D^it rafcbem ©riff erfaßte ^Barbara bie Sampe,

^ob fie auf, ftellte fie aber fogIei(^ tt)ieber ^n.

„D^ein," jagte fie, „baö ge^t nii^t!.. :ßi(^t

würbe mi(^ t^errat^en!..."

3lnbrea ging au^ gurc^t nie ol^ne 2\ä)i über
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(Jorribore unb 3:re^pen; barum !onnte fie nie

ettra^ entbecfen... ©eifter unb 8olc^e, bie eö

gern tcerben tüollen, lieben bie ^unfell^eit ! .

.

„3d) ^in ja t»or[id)tig, id} finbe mid) ti^ol^l su=

rec^t./'

^ie feierte ber Sampe ben Dftürfen, umfc^ritt

ben ^ifd) unb öffnete be^utfam bie Z^nx . . . ^^

lai^te 3Uin brüten 3D^aIe, aber gebdmpfter, aU

!äme ber ^on auig umf(^loffenen Räumen ; auc^

!lang er je^t nid)t me^r l^eiter, fonbern fpöttifd^,

ja fogar pl^nijc^...

^m <Sd)Ioffe Blieb ^lllee [titt. ^ie gro^e

X)ielenu^r auf bem §auptcorribor fc^lug 3^^"-

Barbara trat aug i^rem 3^^^^!-^ ^^'^ lehnte bie

^^ür nur an, bamit fie an bem feinen Si(^t=

](^immer, votidjzx huv&) ben ©palt auf ^s^^^o-

ben unb 3Banb bes (Aorribor^ fiel, biefelbe unter

ben oielen ganj gleic^ geformten ^l^üren leicht

wieberfinbe.

3unäc§ft n^anbte fic^ bie iBe]d)lie^erin t)on

^lltened bem 3:^eile be^ ©d)loffeö ju, n3eld)er

unbewohnt tüar unb beffen einzelne ©emäd^er

fie tx»ä!^renb beö 3:age0 mit gröf^ter 5lufmerf=

famfeit betrad)tet, au(^ in i^rer neugierigen Steife

unterfud)t l^atte . . . «eie t^^at hk^ nur, tüeil fie

meinte, ber gule^t t^ernommene 3:on fei am bie=
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jer iRtd)tung gefommen. 3)ag er ft(^ nodjmaU

njerbe ^ören (äffen, glaubte unb ertvartete fie

feft...

O^ne ßärni ober nur ©eräufct) ^u mad)en,

langte Barbara am ©übe beö langen (i^orribor^

an. §ter fül)rte lin!;^ eine ^re:p^e tu ha^ Un=

tergef(^o§, bie aber nie benu^t tüurbe. ©ine i)er=

fc^loffene ©ittertl^ür uer^inberte bereu ^Betreten

üom (Sorribor.

^Barbara raftetc, legte i^r ©eftc^t an ba^

@ttter unb fa^ in ha^ finftere 3:reppen^u^ l^in=

unter, in bem man nic^t^ erfennen !onnte...

^ein fiaut lie^ fi(^ tjerne^men au^er bem regel=

mäßigen monotonen ^erpcnbilelfc^lag ber Stielen-

u^r. !^n bem 5lugenbli(fe erft, too Barbara U3ie=

ber umfe^ren wollte, ^örte fie ba^ nämlidbe

bum^fe 2a(i)tn unb ^mar in großer 9^^äl)e ..

.

©ie meinte, ber Sac^er muffe bi(^t ^inter i^r

flehen, obixso^l ^ier bie fefte, bi^e ©teinmauer

bes (Sorriborjg ^um ©etüölbe em^orftteg.

„5lber bort ber (Seitengang fül^rt nac^ bem

unbett)o^nten ©c^lüJ3flügel," f^rac^ Barbara, fd)ritt

§urüc! unb bog in biefen ein, ^or ber großen

glügeltpr ftanb fie ftill unb legte bie §anb

auf'^ ©c^loß . . . ^in '^xud unb bie ^l^ür gab

nac^... ^er ^ammerbiener be^g ©rafen ^atte
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bic auöj(f)lte^(t(^ i^rer Unterhaltung tregen ge=

öffnete ä^n^^^^^^i'^^^^ h^ id)fief3en öergeffen ! .

.

^nv<i)tloß feilte 33arBara ben Ju^ üBer bie

€id)tt)elle . . . (Sie ftanb ja auf Befanntem ^c=

ben, mag fonnte t^r ba ®ro§e^ jufto^en?..

,3n ben 3^1"^^^^^ ^errfc^te jene feine 3)äm=

merung, bie nid^t wk^x t)olIe S^ac^t genannt votv-

ben !ann, unb in ber man fie^t, o^ne irgenb

einen ©egenftanb in feinen Umriffen unb feiner

ttjal^ren ©eftalt naä) gu erfennen. ^iefe ^äm=

merung rührte t^on bem ©lan^ ber Sterne ^er,

njeld^e burd) bie ^o^en -J^^^l^^^ ^ereinfc^im=

nterten . . .

2öieber war e^ ftitt im ^c^Ioffe unb au§er=

balb beffelben . . . 'Da^ ^niftern ^inter ben Za-

Veten, baj§ l)eraBfaHcnber^aI! t3erurfad)en fonnte,

bea(^tete 33arBara nid)t... ©ie glitt f(^(eifenben

©c^ritte^ über ba^ ^arfet unb machte baburd)

etwa^ ©eräufd), um in ba^g näc^fte ©emad) ^u

gelangen, hinter n)el(^em ber Sl^nenfaal lag...

"^aß gefd)al), bie 3r^ür wiä) ^urüd, i^on ben

5ßänben l^erab, in graue 3)ämmerung gefüllt,

fa^en bie ^l^nenbilber beig ©rafen bcn Df^ot^ftein

auf 53arbara . .

.

?^un erft fröftelte bie ©c^affnerin, unb ein

©efüBl ber UnBel^aglic^feit, ba^ fie inbe^
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jd)neU übertranb, troITte ^id) in i^v feft=

je^en.

„2Ba^ bal" rief fte fid) in ®eban!en ^n. „35il=

ber [inb iBilber, unb t(^ mU mir bie jc&öne @rä=

ftn nocf) einmal anfe^en../'

©ntf(^Ioffen fd)ritt [ie ben ©aa( entlang . .

.

9^ur einige (Schritte noc^ U)ar fte üon ber 2ßanb

entfernt, tüelc^e bie Silber @raf 5l(^im'^ unb

beffen« ©attin fd^müdten , ba (ac^te e^ fo laut,

ba§ ^Barbara entfe^t ^ufammenfu^r unb mit

beiben §änben i^r ®efi(f)t bebccfte . . . ^l^r ©c^recf

tüä^rte aber nur m^nige (Becunben, X)em Sad)en

folgte ein anbere^ ©eraujc^, baö 3le^nli(i)!eit

mit bem D^lafi^eln auf glatten "Dielen fid) rei=

benben^a^ier^ ^aüt... Barbara liej3 bie §änbe

ftn!en, unb lin!^ t)on i^r unter ben älteften

2l^nenbilbern n?i(^ ba^ Getäfel ^urüd, bie gange

2öanb fammt ben 33ilbern benjegte fic§, unb t)on

fc^neeigen ©etüänbern umfloffen, im §aar einen

^opf^u^, n?ie 53arbara nod) feinen in i^rem

Seben gefe^en ^atte, trat eine l^o^e g^rauengeftalt

l^erbor, er^ob beibe §änbe, al^ ujclle fie beten,

verbeugte fid^ bann tüie ijor einer ^erfon, ber

fie (51^rfurd)t fd)ulbig fei, unb fc^ritt gerabe auf

bie S3ilber ju, bie aud) 33arbara no^mal^ be=

fic^tigen tt)ollte... Um an Ort unb ©telte gu
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gelaucjen, mu^te fie an 33arbara i^erüberge^en , .

.

r)teö 311 i^ereiteln, bcburfte e^ nur eincö' be^er5=

ten ©ntfc^Iuffeö ber :Oe^teren, unb biefen (5nt=

fd^luj3 fa^te. bie ^c^lte^ertn i^cn 5lltenecf.

„.f)alt!" rief fie mit fefter (Stimme unb

jtrerfte ben %vm auß. „6te^' mir D^ebe!.. 2öer

bift 3)u?.."

©ie grembe war offenbar iiberrafd^t, boc^

jd)ien fie üon ber uni>ermut!)eten '^(nrcbe^meber

erf(^recft ^u nun'ben, ncd> oer ber ^^erfon fid^ ju

fürchten, bie fie an fie rid^tete.,. ©in red)t ^erj^

Ud) Hincjenbe^ ^v^adn^n, bae aber bcd^ etti^ae lln=

beimü d)ec> ^atte, u^ar hk näd)fte ^(ntnunt.

„2öer bift ^n unb raa^ fud)ft iTu ^ier?"

iineber^clte ^Barbara, ba fie fa^, baJ5 fie ee mit

einem (eibl)aften ^^enfd)en unb nocf) ba^u mit

einer grau ju tt)un I}atte.

Stuf biefc J-rage blidte bie grembc mitleibig

lad)elnb auf bie 33ef(^lie^erin , nal^m i^r fe^r

lange^g , njie ^Barbara jet^t erft geti^a^rte, au^

fd)tr>erem a^eigen >ceibenftoff beftel^enbe^^ ©ewanb

etiiHt^ auf unb fprad), auf ba^^ '^^ortrait be^

(trafen 51d)im Don ^tct^ftein beutenb:

„SBiUft ^u ben größten Hgner unb ben

fd)enften Wann kennen lernen, ben Europa ge=

bereu ^at, fr fiel)' ba^ iBilb bort an ! . . ^d) fann
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eö ni(^t auö meinem .^eqen , nic^t au^ meinem

@ebä(^tni^ reifjen, unb bc(^ ^at eß mid^ e-tenb

gemad}t für immer ! . . O , wt^t bem grei^Ier,

ber mir 5llleö geraubt l^at!.. ©er mir greunb,

35aterlanb, griebe unb greube r>ergiftete, unb

i3on mir ^inQ , alo i^n fror unb meine

Gräfte erlal^mten I . . Unb glud) auö:) über mid),

ba§ ic^ ($^xt unb (5ib oerga^, unb barum gur

v^trafe ein ßeben führen muJ3 o^ne greube, ol^ne

@lan5, c^ne @(iicf , c^ne ©^re, ein Seben mie

bie Unterirbifc^en , tor benen fic^ bie £inber

für(^ten unb ba^ bumme 35ol!, baß nid)t^ irei^

unb nid)t^ lernen !ann, n^eil e^ ber grei^eit

entbehrt!.."

Unb nun warf fid) baö fd)lanh 2Öeib, beffen

3üge 35arbara im grauen
,

flirrenben etevnen=

jc^ein ber §erbftnad)t nic^t beutlid) ernennen

fonnte, tt)e^l)alb fie auc^ über ^ugenb ober 2t(=

ter ber g-rau fein Urt^eil gu faden oermod)te,

unfern ber beiben ^ortraits auf ben parfettirten

gupoben, unb brad) abn)ed)felnb in l)er^bred)en'

beö 3^^^^i^^i ^^'^ klagen , bann ti^ieber in ein

jo buri^bringenbe^ £a(^en auö, bajs auf bem

bebenben ©tag ber genfter bie ^öne fort^itterten

unb haß klagen unb deinen aud^ im beti>ol^nten

glügel bee ©(^loffe^ oernommen n^erben mu^te.
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Barbara füblto tiefes ^O^itleib mit bei iin=

glürflic^en grau ,
bie fie i^rer reichen Äleibiing

iDegen für eine i^orne^me ^ame ^ielt unb <xH

foI(^e fortan ^u Bel^anbeln fid) entjc^Iog. ^^re

S^eugicrbe n^ar gereift, unb fie Reffte fc^neller

gum 3^^^^ S^ kommen, menn fie al^ Wienerin

aufträte unb il)rer erften Barfd)en 5Iurebe tüegen

bie grembe um ^^erjei^ung bitte. ?tur ba^g 35er=

funfenfein ber unBefannten )^ad)tn3anblerin in

i^ren (Bc^mer^ l^iett fie nod) baDon jurüd . .

.

^n^tütfc^en Ratten bie iBen^ eigner be^ (Bd)Ioffe^

bie il^nen nid^t me'^r auffättige Störung ber

näc^tlid)en D^u^e tt)irfli(^ g^^ört, c^ne fic^ baran

IM fto^en. 2)^an t:)uJ3te ja, ba§ fi(^ biefe ^öne

^duftg t)erne!)men liefen, balb längere balb Üirjere

3eit... ©ie gehörten eben mit ju ©c^lojj 9ftctl^=

ftein, unb n^urben t»cm (Bdiloggefinbe, bae treiter

nic^tö barunter ^u leiben l^atte, ber Df^ot^ftein^fc^e

@pu! genannt. ..

'ift\6)i f'o glei(f)gi(tig i^ar bem ©rafen bie jo

oft rt)ieber!el)renbe näc^tlic^e (Störung, ^x nju^te

nur 5u gut, baf3 bie^ Söimmern etneö gebro(^e=

neu ^er^en^, bie^ f(f)a[Ienbe ®etä(^ter ber 35er=

jn^eiftung \^m galt ; allein bie ©ntfte^ung beffelben

fonnte er ft(^ ni(^t erüären.

@raf 5Xd)im oon 9flot:^ftein tüar oon je^er ein
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vücffic^t^tofer 5}^ann gen?efen, bem ber eigene

^ort^etl, ber fretefte ®enu§ be^ :öeBett^ im

iüeiteftert Sinne be^ SS^orteö über 5I(Ie^ ging.

5(u^ge|3rägter ©goi^muj^ tvax ber (Snambgug

feinet S^araÜersg. (Sgoiiömu^ aber üer^ärtet ba^

§er3. tüeil er bie Siebe auöfd)lie§t. SSc^l Der=

langte er üon 5Inberen geliebt, wenigfien^ ^ärtlic^

umf(^meic^e(t gu iDerben, Gegenliebe aber fonnte

er ni(^t geirä^ren, o^ne fid) felbft untreu ^u

tüerben.

®emä^ biefer ©runbfä^e l^atte ber Graf ge^^

lebt, bie blutigen Kriege ber ^aifer^eit mitge^

fämpft; unb burd) bie Greuel beg ^riegeö nod)

mel^r »erhärtet, tt)ar er al^g l^albinüaliber ^ann
auf feine §errf(^aft ^urüdgefe^rt..

.

(Sin ^ufriebenee §erj brad^te Graf D^totl^ftein

auig feinen gelb^ügen nid)t mit. (5r l^atte gu

biel ^raurigeö mit erlebt, unb feine §anb n?ar

ni(^t fledenrein. 5jer g^lud) bee ^rincip^, nac^

bem er haß Seben genoffen, heftete fid^ an feine

gerfen unb Derlie^ il^n aud^ nii^t im ©(^loffe

feiner 3}äter... tiefer 5^ud^ na^m nac^ einiger

3eit Älang unb garbe an , unb \vu fel^r ber

Graf fi(^ aud§ bemühte, nic^t barauf ju ad)ten,

eine unfic^tbare, bösere ^[Rai^t^itjang il^n baju. .

.

©ein Gen^iffen fd^lief nid^t fo feft, ba§ ber näc^t=
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Itc^e ^i')^abnev e^ nid)t bur^ fein (5^*i\\id}rcr ctev

jetne flagcnben 2^ebenife aiifgenjecft ^ättc. ..

©r Ivittc feinen .s^amnierbiener eben entlaffen

iinb betvad}tete fid) , ben filbernen 5Irm(endUcv

biö jur ed)ulter empcii)ebenb, ncd\ einmal im

(Spiegel, \va^ er mebr anc @en)cl)n^ett aU an^

©itelfett tKit, alc fid^ bie fatale Stimme, bie

eine c^an^e '^eiBe ihmi ?^äd)ten gefdMinegen ^atte,

unebev I}ören Uc^. ©in id)irerer eeufjer ent^

rang fi^, feiner ^ruft; er [teilte ben 5lrm=

leud)ter mit ben "brei brennenben SS^ac^f^fer^en

auf baö ^D^armcrgetäfel beö 9^ad)ttifd)e^, ftric^

fid) ftirnrunjelnb ben fa^lgrauen ^d^nurrbart

itnb murmelte burd) ^k ^cihnc:

,/^a ift e^ n.ncberl... i'öenn nun bie 5lUc

mit meinen C^ren l)ören fönnte ! . . . '?lber ba^

ift unmöglich ! . . . Unmöglid^ l..."

(5r fd)lang bie edmüre bes irarmcn 9'^a(^t=

rccfeö fefter um feine .^üften unb fe^te ftc^ in

ben weisen 5lrmftuM ju Raupten bee ^^cttee,

beffen ©arbinen ber ^ammerbiener 3urüdge=

f(^lagen ^atte. ^rübeu @eban!en nad)^ängenb,

mod)te er ttjcl^l fünf ^IRinuten fc gefeffen l^aben,

al^ ba^ merfirürbig laute ^3ad)en, bae er fc t>er=

nel)mlid^ ncd) nie gebort hcitk, unb bae je^t ganj

fo flang, aU fäme ee am ber iBruft eine^ leben=
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ben ^Jlenfc^en, t^n auffahren mad)te ... (Sr fu^r

fid) mit ber .^anb biivc^ baö bünne 33üjd)et §aar,

baö oberhalb ber ^ttrn ber ftarf um fid) gretfen=

ben @Ia^e nec^ eine ©renje fe^te, unb ri^ bie

tief liegenben klugen treit auf . .

.

^em ?a(^en folgte jel^t ein nid)t weniger

lautet klagen unb jammern. .

.

„^ann ba^ ß'inbilbung fein ?" fragte ft(^

@raf D^totl^ftein ganj üermirrt .unb Begann, un«

Beti3ugt bie §änbe ringenb, im 3^^nier auf unb

nieber ^u ge^en. „©ö ift berfelbc Mang, ben

iä) hinter mir t^er^allen l^örte, aU i^ bie t^en

^cfafen umftettte (Benenne i^erlie^, einen ber

Bärtigen TOinner nieberfc^c^, mic^ in ben Dattel

be^ freigeircrbencn 3:i^iereö fc6n)ang unb, aU

njürbe ic^ i)on ©eiftern t)erfc(gt, üBer bie !nirr=

fc^enbe oc^neeraüfte baücnfprengte . .

."

SA^ieber fc^oll ba^ Sad)en burd) bie gewölbten

Ratten unb @änge be^ @(^Ioffe^, unb Blcidbe^

(^ntfe^en ^adte ben ©rafen . . . Seiner jetBft

!aum mächtig, rife er ben ^trfc^fänger t?cn ber

2Banb unb entblößte ben fdbarfgefcbliffenen

(Stal^I . . . (5^ war biefelbe 2S>affe, bie er »er

einigen ^a^ren auf bie ^ruft beö alten (Ed)äfer€

gedurft ^atte... ^er %me biefee ^anneö fiel
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i^m aiic^ jet^t lieber ein, fcwie ba^ SS^ort, tae

er t^m in jenem ^Uigenbücfe ^urief. .

.

„(Sr ift ein dlaw, ber meine (£(^lr)äd)en !ennt/'

murmelte er unb lie^ bie .klinge im ^ergen^

jd)ein funfein. . . 5lBer e^ lachte n^ieber un^

lauter, unb eine anbere (Stimme f(^rie je^t ent=

fe^t bajiüifd^en ! . . . ^er @raf riJ5 bie ^^ür

auf... ^n ber D'te(^ten ben entblößten Stal)t,

in ber \^in!en ben '^Irmleuc^ter, taumelte er ^inau^

auf ben dorribcr. . . "^a^ klagen unb 2a(i)m

^örte ni(^t auf. . . @raf D^ot^ftein ernannte bie

©timme ^arbara'^. .

.

„gort! fort, unb ging's in hk §ölle !" rief

er fid) gu, unb fein @ang trarb gum Sauf. . . @r

ftürjte ben (Sorribor hinunter, baß bie Äerjen im

Suft^uge gufleinen gau!elnbenglämmd)en gufam=

menf(^rumpften, immer bem Klange ber Stimme

folgenb, bie feine ©eele gleid§ bem ^obtenric^ter

5ur 9fte(^enfd)aft forberte . . . (go errci(^te er ^alb

bewußtlos, mit ftierem 5luge, bae fpärlid^c graue

§aar lüirr um bie ^o^e fd)male Stirn unb bie

fallen Sßangen ^ängenb, bie Z^nx be^ 5l^nen=

faaleö, aU iBarbara eben in bie äöorte auöbrad^

:

„33arm]^er^iger ©ott!... ^n njilber 3ßinter=

nac^t, ber Sßillfür rad^füd^tiger geinbe preiöge=

geben!... Sßel^e, tüel^e bem ^reulofen ! . ,

.''
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iDa mcirb ber 8aal ^ett, unb ba^ Sic^t ber

^er^en fiel auf bie iöilber ber §erren t>on 9flot^'

ftein . . . 3)er ©raf ftanb , f elbft ein Mb, aber

ein ^ilb beö ^ntfe^enö, auf ber (Bä)Vot\lz ! . .

.

^er ^nblicf ber ^c^en grau im treiben (5eiben=

!leibe unb mit bem feltfamen ^opfpu^e, beffen

rei(^er (5belfteinf(f)mucf im 2iä)i ber ^er^en

farbig erglül^te, raubten i^m bie ©prad^e . . . 9^ur

baö eine 2Bort: „^uboria! (Suboxia !'' entriß

fi(^ iin paarmal mc ein jRuf um (Erbarmen

feinem ^unbe . . . ©ann vergingen il^m bie

(Sinne . . . 2lrmleu(^ter unb 3öaffe entglitten

feinen §änben, er felbft ftür,^te betüu^tloö ju

iBoben. .

.

35on bem Dielen D^lufen tt^ar bie ^ienerfd^aft

bO(^ aufmerffam unb neugierig gert)orben. .

.

©ie prte ben ©rafen baö ©c^lafgemac^ t)er=

laffen, fie geiral^rte ben fliegenben ßi(^tf(^ein im

(Sorribor. .

.

„©§ mufe bie 3lltc fein, bie fc entfe^lid^

freifc^t,'' fprac^ ber ^ammerbiener, ber je^t

feiner 5l)erge^li(^!eit eingeben! ttjurbe unb fic^

fc^on auf eine ^arte (Strafrebe feineö ©ebieterö

gefaxt machte. „Sa^t un^ feigen, njaö ba^ SBeib

treibt!..."

35or bem ^ll^nenfaale ange!ommen, fanben

(S. SSiUfomm, 3)ie Saat be8 Söfcn. III. 18
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ft€ ißarbara neben bem ©rafen fnteen ... ©r

I^atte fi(^ im gaKe bie ©ttrn Derle^t nnb blu=

tele . . . 33arbara n)ar eifrig bemül^t, baö ^(ut

jn füllen, it>oSei fie nid)t J^ergafe, bem 0^nmäc^=

tigen bie (Schläfe ^n reiben, nm i^n n^ieber in'e

Seben prüd'^urufen . . . ^ie ^ol^e, bleiche grau,

beren traurige^ <Bä)id\al ißarbara auö bereu

eigenem ?0^uube vernommen ^attt, xoax f|3urlo^

t)erf(^U)uuben... ^er Dftuf „^ubO):ia" unb ber

^ann, ber biefeu Dramen nannte, Ratten fie

lautlos an^ bem ©aale üerfcbeuc^t . .

.

(Snbe ber erftcu ?lbtl^eilung.

SDrutf toon @. ^älj in ^iaumöurg.
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